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in r r f ^ e»

ten erf^en ©anb üSer^eBe, |)at ^u feiner ©runbtage bic

SBorträge über 5IpoIoßetif, n^efc^e ic^ in ben ^afjren 1814

Bio. 1828 regelmäßig gef)aften |)aBe»

;t)af jTe, ol^ngeac^tet mancher an mi(| ergangenen 2luf^

forberungen, erft je^t int ;Dru(f erfc^einen, ^at feinen

@runt) t(;eir^ in ^ufäUigen 2(Sf)aItnngen nnb nic^t ju

l^ebenben QSer^inberungen , melcpe ^u fennen für baö ^Ju^

Btifum nur üon geringem ^ntereffe fej)n fann, t^dU in

Sülotiun ber UeBertegung, tt>orüBer i^ Befonber^ benen,

njetc^c bie frühere v^erauögaBe meiner 5()Jo(ogetif n^ünfc^ten,

^ec^enfcfjaft fc^ulbig ^u feijn glauBe. 3itöörberj^ nämtic^

ge|)öre id) ^u benen, tt)el(^e tro^ fo oieler bagegen f^e|)en?

ben Seif^iefc auf bie Befannte 9?eget be^ aften T)i^ttv$

ettt)aö ^aften, unb bie iJr^eugniffe i^reö ©eij^e^ ^uerjl

lange in bie eigene ""^reffe nef)men, e|)e |te biefe(Ben in bie

!Drucferpreffe tijanbern foffen, unb in ber X^at foKte man

gtauBen, baf eine fofc^e C)peration in ^e^ie^ung auf

tt^iffenft^afttic^e 2Öerfe noc^ tt)eniger erläflic^ fet) aU in

53e5ie^ung auf SÖerfe ber ©ic^tfunj!; fobann infon^eit ^ier

auc^ bie cHücffic^t auf baö ^uBtifum in Betrachtung fommt,

fo ^at ein cffentUc^er $?e|)rer ^eut^utage nic^t ^u für^ten,

baf mnn er einen guten ©ebanfen ge^aBt , ober bie
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IV

Sßiffenfc^aft mit neuen ^^een hcvci^cvt ^at, biefe ber

i2efett)elt 5U fange i)erent(;aften bfeiben , inbem menn eö

feine eigene xf)anb »erfäumt, e^ anbere vP)änbe giebt,

ttJelc^e baö ©efc^äft ber ^cfanntmac^ung übernel;men, unb

fo |)at benn bie Sefen^elt bereite ouc^ man^eö öorauö

erfahren , maö fte in meinem ©uc^e mieber fefen mvt>.

T)o^ )x>a^ meine Ueberlegung f)auptfäcl;lic^ in Stnf^rud^

na^m, unb mi(f> i6e|"iimmte, meine i)ielj[äf;rigen , me^r aH

einmal umgearbeiteten 3Sortrcige ükr bie 5l^o(t>getif noc^

im ^Julte 5u htl^aUm, war bie (^igentl;üm(i4)feit biefe^

©egenflanbcö , unb baj^ Q^crfangen, i(;n auf eine Seife

bar^ujieKen , tvctc^e bie über i^n l^crrfc^enben t)erfcl;iebenen

5ln|tc^ten Dereinigen, unb auf atfgemeinere 3"f^i"^tt^"tt3

5lnfpruc^ maäjm fönnte. T)k ^Ipologctif aU integriren=

beö ©lieb im @i)jleme ber ^^eotogie ift befanntlic^ eine

nocip neue ©i^ciptin, unb barum, ohvo^t fte i^re QnU

fie^ung, n)cnigftenö i^re neuere ©ej^aUung einem altge^

meinen @efüf)l i^rer 9?et^menbigfeit j?erbanft, fo ^at fid^

boc^ biefeö ©cfül;f no^» nic^t ^u einem burc^gängig bef^imm^

ten unb allgemein angenommenen begriffe öon i(;r fetbfl

geläutert, mc bie Derf4>iebcnen feit bem 5tnfang biefeö

^afjr^unbertö erfcl;ienenen SSerfu4)e i^rer ©arfJcUung bc^

«reifen» ^rf; felbft fanb eine ^eitlang bie üon @cf>leier^

mac^er gegebene Ci^onfiruction berfelben anne|)mbar, unb

na^ biefer ijl aucf> ber 5lbrip ber Slpologetif in meiner

(Einleitung in baö ©tubium ber 2;^eologie

§§. 230. jf- ge5ei(l;net, \vk i^ fte ebenfalls meinen 33or^

trägen anfänglich ^u @runb gelegt Ijattc; aber ic^ über^

^eugte mi^» f^äter, ba^ bie ®^leiermac()cr'fc^e donflruction

ber 5lpologetif im genauejlen 3iif'^n^"ic»^;^«9c ^^^)^ ""t

feiner i^onjlruction ber ©ogmatif ; benn ba er ber Ic^tern



bie ^eflimmuttg jiut^ctft, bie in einer (^rij^fidpen ^iv^m^

gefeltfc^aft 311 einer tejlimmten 3^^^ gettenbc

:Oel^re bar^uf^ellen , folglich baö 2Bant>e(6are unt> barum

nicl;t Söefen^afte am ^nf}aU be^ Sf)rij^entl;um^
; fo mufte,

jvenn in biefem ^nl;a(t ^tr\>a^ Söefenipafteö ijl, e^ in einer

anbern !r)i^ci^Iin untergebracht iDerben , unb f)ie^u fa^ er

bie St^orogetif auö. 5l6er f)ieyon gan;^ abgefe^en , i}l

feitbein üon oerfc^iebenen ©eiten unb auf öerfc^iebene

Seife bar9ett;an morben, ba^ Don bem ^e|>rfpftem be^

(5(;riftent^umö ber ^pofogetif, infofern fie (im 6efonbere

t(;eoIogifc^e iDi^cipIin fet)n wiü ^ nic^jtö f)eimfat(en fönne;

ei^ fann ba'per baö Sßefen be^ (Ifjrij^ent^um^, mef^eö bie

^tpologetif bar^ufteKen |>at, nur baö 2öefen feinet Urfprung^

unb feiner eigent^ümtic^en Sej^immung, ober e^ fann nur

ber ©runbc^arafter feiner gan^^cn (Jrfc^einung

fepn r tt)a^ |)ier ^u beftimmen unb ^u rechtfertigen ift,

5tu^ biefem @eftd;t^punfte ^ab^ id} nad) langer Uekrfe^

gung , unb n)ie au^ bem 2öerfe fef6j> ftcp ergeben tt)irb,

nic^t o|)ne forgfäftige 3Serg(eic^ung unb ^Prüfung ber

5fnftc^ten 5tnberer, bie 5(ufgak ber 2lpo(ogeti! gefaft unb

burdpgefü^rt , unb nur tt)enn fte au^ biefem ©efic^t^punft

erfaft mirb, fann fte nac^ meiner Uekr^eugung bem ©pfteme

ber c^rijlHc^en S|)eo(ogie ^ur ©runblage bienen, unb auf

einen kftimmten Dvt in bemfe(6en Slnf^rucp machen, ba

fie auferbem immer nur aU ein 5(ggregat ber ijerfc^ieben?

artigften 2lpoIogieen für ba^ (J^riftent^um i|>re @runbfä^e

unb i|)ren (Stoff t)on ben einzelnen organifd^en '^i^d)()lmn

tt)ürbe entfernen muffen»

Diefer Sluffaffung infolge WiU aU bie erjle Slufgabe

ber 5(po(ogetif, njaö au^ feit bem beginn i^rer fpftema^

tifc^ern Bearbeitung bafür angefe|)en würbe , ber <Sxmiß^



Tt

fein ^ffenBarung^c^araftcr ; aber btefer (Jrtt^ei^, n)enn er

auf einer n)at;r^aft n^iffenfc^aftltc^en ©runbfage ru|>en foK,

forbert oor 5lKem eine burc^gefü^rte 3;:!peorie ber

OffenI)arung, woran eö, ic^ barf eö t>f)ne ©ebenfen

fagen, ber ^fjeologie Hi^f>er gefehlt ^at, tre^ mancher

unter btefem Xitd erfc^ienenen ©Triften; biefe^ ^ebürfni^

tt)irb bie 2tu^fü^rli(^!eit be^ jjcriiegenben erjlen Xl)cii^

re^tfertigen , in n^efc^em fo öiefe irrige ^SorfleUunvjen ^u

Berichtigen, fo x>itk bi^^er meij^en^ üSerfe^ene ^e^ie^ungen

ber Offenbarung ^um menfd; fielen (BnfU ^eroor^ufjeben

tt)aren. S^enn aber au^ ber Offenbarung^ c^arafter ober

ber göttliche Urf^rung bie erfte @runbn)a|)r|)eit in ber

(Jrfc^einung beö (5|)riffent^umö , fo i}! anbrerfeitö feine

^cjlimmung, bie ©rlöfung ber Sy?enfc^f)eit burc^

©Ott felbf^, bie zweite @runbtt)al)r|)eit feiner (Jrfc^eu

nung , n^etc^e aber bie erffe oorauöfe^t unb ^ugteid^ ein*

fc^tie^t» ®ef)r achtbare offenbarungs^gtdubige ^^eologen

^ben neuerlich bie Unfi^t geäußert, baf i>nvd) bie ebenge*

nannte (5igent|)ümtici^feit bej^ (Jfjrifientfjumö , b, i), burd^

t>k ^bee ber (Srlöfung unb be^ S)dU, bie .^bee ber Offene

barung in ber (f)rifilicpert Sf)eoIogie enttt)eber überflüfftg

tt)erbe, ober bo^ nic^t aU bie @runbtt)a^r^eit in berfefben

hctva<^tzt merben fönne; eine ^e^au|)tung, im n^elc^er ffe

bo^ nur ben frü{;ern fel;r befc^ränften begriff ber Offenbar

rung, öon ben feic^tefien ©upranaturalij^en unb S^ationali*

f!cn, im Sfuge l^aben fonnten unb mirfli^ Ratten, 9)?ir unb

allen n^iffenfc^aftlic^en Offenbarungög(äubigen ijl bie Offen*

barung in i^rem ©runbbegriff etwa^ 2(ftiöe^, iff S^^dtig*

fiit @otte^, tt)oburc^ er ben SD^enfc^en fein ©afei)n, feinen

2ßiöen, feine ©efinnung gegen fi'e beurfunbet, unb fte
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jugtetc^ ^u cntfpred^enben (Bebanfen unt» ©ejTnnun^cn l6c*

flimmt. Sine fofc^e X^äti^hit @ottcö ij^ auc^ t»ic (5r(öfung,

freiließ eine eic3ent|)üm(ic(; Sejiimmte unb bej^immenbe, tt)eU

auf einen ei^ent^ümfi^ Bef^iminten 3"l^^ttb ber 9}?enfc^^eit

ger{cf;tet; bie erlöfenbe ^^ätigfeit &ottt^ i]1 alfo auc^

Offenbarung, unb fällt aU Befonbere ®^^ecieö unter ben

generiff^en begriff, mie untgefe^rt t>ie (Jrlöfuncj a(ö Ho^e^

menfc^Uc^eö 2öer! ööKig unbegreiflich unb unmöglich n)äre;

barunt mirb burc^ bie eigent^ümlicfje ^ej^immung be^

(5f)rij^ent^um^ an bem ©runbfaftum feiner (Jrfi^einung,

an feinem OffenSarung^urf^n-ung , aU ©runblage ber

^^eofogie ni^t^ tgednbert. — 2l6er bie @tet(ung , tbelc^e

ben (^egenfd^en beö (J(;rifient^umö in ber 2tpo(ogetif ^u

geben i^, »t)irb burc^ bie diüdfid)t auf bie erlöfenbe Xtn^

ben^ ber Offenbarung eine anbere, afö i^nen bi^^er oon

ben 5l^oIogeten gegeben mürbe. Da biefe einfach hti bem

allgemeinen 53egriffe ber Offenbarung, unb ben Kriterien

be^ @eoffenbartfe|)n^ fte^en hlid^en, o|)ne ba^ 9)?oment ber

(Jrlöfung yon ber @ünbe mit in iJrmdgung ^u ^ie^en , fo

breite ftc^ ber gan^e ^nl;alt ber Sl^^ologetif um bie ?^rage:

ttjelc^e l;ijlorif(^en 9?e(igionen fönnen fic^ rü^^men, geoffenbart

^u fet)n, unb Jt)elcl;e nic^t? Daö (Srj^ere mürbe nun ^undd^jl

»on ber c^rifilic^en unb |>ierauf üon ber alttej^amentlic^en,

ba^ Slnbere t)on ben übrigen cReligionen nac^gemiefen,

überall mit ^Inmenbung berfelben Kriterien ; obmo^l biefe,

aus^ ber gefd^ic^tlic^en (^rf^einung bc^ (5l;ri|^ent|>um^ ur^

f^rünglic^ abgezogen,; fc^on barum feine öolle ^Inmenbung auf

bie anbern 9?eligipnen ^ulie^en, unb biefe ^Inmenbung au^er^

bem burc^ ben 2lbgang fjinlänglic^er unb :^inlänglic^ beglau^

bigter f)ij>orifc^er ^'^oti^en hei ben in ba^ graue 2lltert|>um

fi^ öerlierenben ^leligionen erf4>tt)ert mürbe. SÖirb ^inge«»
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fljett W crtöfenbe ^cnben^ bcr OffenBaruitg in i^rc apoto=^

gettfd^e X)arfJelfun9 aufgenommen, fo treten bie dftevn

didi^iomn ^u bem (Jfjrtf^ent^um in eine anbere unb in

biejenige ©teKung, tt>e((^e i^nen im neuen S^ej^ament

^ugefd^rieSen tt)irb; baö aitt 3::ef!ament ent^ft bie wa^rc

didi^ion, nic^t n^egen ber kfannten Kriterien , bie ftreng

genommen boc^ nur bem (J^riflentf)um ^ufommen, fonbern

n)ei( e^ bie unmitte(6aren ^Sorkreitungen unb vf)intt)eifun*

gen auf bie Offenbarung ber i^rtöfung mt^äit, unb bie

äftern Offenbarungen ^u biefem 3tt>erfe gegeben tt)urben;

im ^eibent^um aber jtnben wir bie fatfc^e 9^e(igion,

nic^t tt)ei( ben befonbern formen beöfefben burc^tt)eg ber

S^arafter beö @eoffenbartfet)n^ abgebt , fonbern tt)ei( ftcf;

in ifinen bie t)er!e^rte @nttt)irfetung ber 3?e(igion unter

bem (Jinflu^ ber (Sünb|)aftigfeit unb taufenbfa^er menfc^^

lid^er 3Serirrungen barj^eKt, tt)enn biefen nic^t burc^ eine

fortbauernbe Offenbarung vorgebeugt n)irb; ®ott entzog

aber biefe ben 33ö(fern, unb fiep fie i()re eigenen Söege

gejen, bamit ftc^ bie @ünbe auögebä^ren, unb ebenbaburc^

baö öoKe @ünbenben)u^tfet)n unb mit biefem bie @e|)nfu(^t

nad^ ber (Jrlöfung eintreten möd^te, o^ne tveld^e bie mvh
(ic^e (Jr(öfung nic^t ober nur o^ne Söirfung ^ättc geoffen==

bart tt)crben fonnem T)k^ ift bie (©tellung, in \uid)e

fic^ ba^ (J^rij^entfjum felbft ^u ben alten 3?eIigionen fe^t,

unb i^r gemcif treten nun in meiner :t)arftel(ung an t>ie

©teile ber ^ergebraci^ten D^^ac^weifungen in 33etreff be^

,f)eibent|)umö unb ^ubent^umö gan^ anbere, nämfic^ bie

bereite angebeuteten.

:Diefe vorläufige (Erläuterung in bem QSormorte, —
bie tt)eitere D^^ec^tfertigung giebt bie (Einleitung, — über

meine neue 5tujfaffung unb Einlage ber Slpologetif glaubte
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i^ bemjemgen X^ciU meiner :Oefer gett^iffermafen fc^utt>tg

^u fepn, welchen meine ^Sorträge t)arüBev begannt jTnb,

unt» bie bafier in tiefem SÖerfe (Sinigeö oermijjen bürften,

tr>a^ ft'e ermarteten , 5!)?ef>rereö ^in^egen barin finben , \x>a$

fie ni^t gefacht |)ätten. ^n Setreff ber ©arfteKung unb

2tuöfü|)run9 (eiteten mi(^ ^tt^ei ©runbfä^e. @(ei(^ am

anfange, aU i^ nämli^ meine ^Scrträge über bie 5t^o^

logeti! begann, mufte eine n)a|)r^ft n)iffenfc^aft(i(^e Se^

grünbung unb Sel^anbfung berfefben mein J^auptaugenmerf

fepn, ba biefe QSorträge in ben ^rei^ ber t^jeofogifc^en

!^i^cip(inen , in^befonberc ber fpj^ematifd^en, nic^t nur auf

eine n^ürbigc Sßeife eingreifen, fonbern auc^ i(;re @runb=

läge bifben fottten ; eö mu^tc baf)er nicpt Uo$ auf bie

|)öc^f!en unb aUgemeintlen t^eofogifc^en 9^otionen, eö

mu^te auf baö ®thkt ber ^f>i(ofop^ie unb ^f>ifofo^^ifc^er

©runbfä^e jurii^gegangen, unb bie 5(^oIogetif be^ (J^riflen^

tf)um^ auf bie S^eligionöp^^ifofopfjie gebauet n)erben, wefc^e,

tt)enn fi'e nic^t einfeitig rationalijlifc^ atte^ ^ofitiöe, unb

ebenfo einfeitig in ^of>(er 2lbj!raction aWe^ ^g)ij!orifc^e über^

ftef)t, not^menbig aucf> bie Oerter anzugeben ^t, w>o ftc^

ba^ 5^ofttit)e unb xf)iftorifc^e an ba^ allgemeine ^eligiöfe

anfc^lie^t, fo mc e^ i^r ^ufommt, ba^ gegenfeitige 3Ser^

|>ältni^ beiber überhaupt ^u beftimmen. X)iefeö S^vüä^

gef>en auf bie ^^ilofo^^ie, unb bie Segrünbung ber

^^ologetif bur^ biefe fonnte jleboc^ (unb fann überhaupt)

in 3Sorlefungen , bie auf ^in ^albeö -jal^r befc^rcinft ftnb,

nur in unt^oUfommener SBeife, b, ^, nur fo gef^efien,

baf bie ©runbfäfe ber 9?eligionöp^ilofop:^ie md)v in ber

^orm oon Sef)rfä^en öorangejlellt al^ au^fü|)rli(^ entmicfelt

n^erben, um für bie 5lnf(^lie^ung unb ©arjlellung be^

übertt)iegenben ))o|Ttit):^iftorif(i^en (Stoffel 9?aum ^u gemin^



tten. 5« ^cr (jegenmcirtij^en ©arf^etfung, Bei tt^cld^er bic

Slbftc^t auf ein ^e|)r6uc^ gan,^ aufgegeben ifi, fiel au^

jene Binbente S3efcf)rän!ung |)intt)eg, unb icf) fonnte baper

ber tt)iffenfc^aftli4)en ^egrünbung ber 2(po(ogetif i^r öoUeö

S^e^t merben laffen, t\>a^ in bem öorfiegenben erjlen

X^dk gef4)e^en iji , bem ic^ auö ben in ber öinfeitung

enttt)icfe(ten ©rünben ben ^itel — ^^ilo^o^^ie ber

Offenbarung gebe. vPjieburc^, fo wk burd; ba^, maö

i(f) nad; meiner ^bee ber Slpologetif in bie erj^e ^6tf;ei(ung

be^ 5tt)eiten ^anbeö aufnehme, gebeif)t meine ©arj^eKung

5U einer 2tu^fiil;rlid)feit , tt)etc^e man an ben feitf)erigett

IDarfieUungen ber 2(pp(ogetif ni^t gemo|)nt ift, unb ycn

melc^er i^ baf)er nid;t n^iffen fann, mt ^a^ ^^ublifum fk

aufnehmen it)erbe; barum fei; eö mir erlaubt, ^u meiner

9ftec^tfertigung, faKö e^ einer folgen bebarf, nod^ ?^o(gcn=

beö ^in,5u^ufe^en. Singer ber ^üdfid)t auf bie miffen^

fd;aftürf;e ^egrünbung, )t)elc^e notl;it)enbig eine größere

2lu$^füi;rlic^feit ,5ur 5(>fB^ ^^^^^ fc^mebte mir ,5ugfei(^ au^

ber 3#^»^ ^^^ apotogetifcben Literatur yor bem 5(uge;

fo gro^ ndmtic|) auc^ feit einigen Decennien 1^k t^eofogif^c

9iegfamfeit in ben yerfc^iebenen ^e^^irfen ber 3ßiffenfc^oft

war, fo |)atte ftc^ boc^ gerabe bie 5t))oIogetif feiner fon*

berfic()en S^|)ei(naf)me ^u erfreuen, unb ]lanb, \va^ ^k

^a^i unb ben @et;aft ber für fte unternommenen 5{rbeiten

betrifft, |)inter il;ren @4>ivej^er-©i^ciplinen ^urüd, «)enn

gleich ta^ ©Ute nid;t »erfannt it^erben fann nocfe foK, tt)aö

entmeber burc^ fi)fiematifd;e ©arf^eüungen ber 3(po(ogetif

felbft, ober burcp anbere ben 9tationafi^mu^ befdmpfenbe

@cf>riften gefc^al;; auf bem ®thku ber fatf)oIifc^==tbeo(o^

gifc^en Literatur in^befonbere \\>av feit ber (Jrfc^einung ^on

;t)obmat)er'^ umfaffenbem Sßerfe feine ä^nfic^e Slrbeit
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unternommen tt)ort>ert, wovin Ui ^leic^em (Streben nac^

©vünblicfjfeit unb QJoWf^änbigfeit auf ben feitt)em boc^

merffic^ öeränbcrten 3^1^^'*"^ ^^^ 3ÖifTen[d;aft diixäfi^t ge^

nommen, unt> namentlich gan^ neuen a^ofo^etifc^en ®tant>*

))unften unb Erörterungen bie 9eMI;renbe ^eac^tung miber^

fal^ren märe» 5^cn biefer ^etrad^tung gieng ic^ au^, aU

tc^ für bie Bearbeitung biefe^ 2öer!ö bei mir bie innere

unb äufere ^orm feflfe^te, in ber e^ nun erfc^einen

mvt)
;

5tt)ar ijl in ber jüngfJen 3^^^ unfere Literatur

mit mehreren a^oIogetif(|)en ©arj^eUungen öon B e r ä=

tage, ^ I e e unb Brenner bereichert njorben,

aber meine Slpologetif mt^ält nac^ Stniage unb 2luöfül;==

rung fo J?iel (Jigent(;ümtic^e^ , baf fte i^ren ^ia^ in ber

Literatur neben jenen ©arf^eKungen tt)of)( mirb be^au|)ten

fönnen.

T)a i^ bie ^l^Jotogetif aU eine befonbere t^eofogifc^c

!r)iöciptin , unb ^wav aU biejenige betrachte unb beraubte,

t^elc^e ben pofitiöen ©runbc^arafter be^ Ql)vi^cni^um^

unb feiner ganzen (Srfc^einung , nämlic^ feine (^ötüi<^hit

nac^^umeifen ^at, fo mufte bie gan^e Gattung meinet

Söerfeö, ber @eift unb bie ®:prac^e miffenfc^aftlic^ unb fpe*

fulati'o fet)n, unb barum nic^t nur im erfien ;^{;eife ober ber

^^i(ofopf;ie ber Djfenbarung, n)0 eö fic^ öon felbft öerjlefjt,

fonbern auc^ im ^ofttiü^i^o^^ff^^" X^eik auf ^f;i(ofo^^i*

fcf)en -jbeen aU ben eigentlich fpe!ulatiüen fu^en; inbem

i^ aber bief aU Sieget unb 9?ic^tfc{;nur meiner ©arfteKung

fef^I;ie(t, glaubte i^ mi^ boi^ ni^t fllaüifc^ an ba^ binben

5U muffen, n^aö man bie ®^racf)e einer bej^immten ©c^ule

nennt, einmal njeil e^ fi'c^ |)ier ni^t nm bie ©arf^etlung

eineö befonbern ^l;ilofo^^ifd^en ©pftem^, fonbern um bie

5(tttt>enbung :p^ilofo|)f>ifcl;er ©runbfä^e, n^elc^e eine aKge^
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biefem ®eft(^t^^unft '^aU i^ betneffen, maö unb mieöict

t)pn ben Unterfu^ungen über bie ©faubwürbigfeft ber ^i^

ftonf(|en £lueKen beö (J^rifient^um^ , fott)o|)I überhaupt

alö mit dlüdfi^t auf bie neuejlen (5intt)enbun9ett bo^egen,

itt bie Slpologetif faWen fönne, unb n)aö ber BibHfc^en

j^ritif aU fotcf)er überkffen n^erben müjje, ttjorüber ic^ auf

mein ^u^ felbj^ Dermeife*

3;üt>in3cn, am 1. OltoUt 1837.
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J;^nbem bev er]!e Sant> meiner ^poloßetif in einer neuen

^(uflage erf(^eint, glauBe id^ bie Sefer auf bie 35erbefferun='

^m aufmerffam nta(^en ^u bürfen , tt)et(^e fte ermatten ^at,

X)ie nteijien unb Bebeutenbj^en tt)irb man im ^tt)eiten unb

J?iertett 2tBfc^nitte finben, tt^efc^e gan,^ ober ,5um gröfern

^f;ei(e umgearbeitet iDurben, in jenem ifi eö ber begriff

ber Offenbarung fe(6fi, ber eine genauere Slu^einanber*

fegung erfiielt, befonber^ ber begriff ber |)ij^orif(^en

iDffenBarung , njefc^e eben ber @egenflanb ber Stpologetif

i^f unb in 2(nfe^ung beren bie 3)?omente i)oKftänbiger cnt*

mddt finb, auf tt)elc^e ftc^ i^re 9^fot|)tt)enbig!eit fiü|t, unb

jt)el(^e barum nac^ bem ^^ii^ttif t>er (SJefc^id^te auc^ ftet^

anerfannt tt)urbe ; in biefem — bem t)ierten 5lBfc^nitte —
|)at fott)O^I bie iDarfteUung afö bie ^Beleuchtung beö 9?a^

turaliömu^ folc^e Slenberungen erfahren, tt)oburc|) tv>k

i^ gfauBe ba^ (San^e 6effer georbnet , unb nebenbei man^

c^e^ n)eggefd)nitten n)urbe , \va^ mir Ui ber neuen X)urdj>*
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fi^t entweber aU üSerflüftg, ober für bcn günjligilett

©inbrucf c|)er |)inberli(^ aU förberlic^ crfc^ien. (Jnbtic^

Jt)eiterf)in — Bei ben Kriterien b er Offenbarung
— ijl bie gatt,5e ©arjleKung in ein kjlimmtereö 3Ser|)ä(tni^

5U if)rem 3»^^ c^e g^fe^t tt)orben ; bie ältere fogenannte ^ritif

ber Offenbarung oerfut;r udmli^ in ber 5tufj^eUung ber

Kriterien mit einer folgen 5lBftraction öon bem ^ofitmn

unb ^f)ij^orifc§en, unb barum mit einer fotdfjen rationalen

2lUgemeinI)eit, aU müftc i^re ^ritif auf — @ott w>d^ wie

oiele — angebliche Offenbarungen ipaffen, ba eö, j!reng

genommen, ftc^ boc^ nur um eine einzige ndmtic^ bie ^rij!==

lic^e Offenbarung {;anbe(te , biefe aber in 3SergIeic^ung mit

einem 'J^aar anberer, tt)e(c^e etn)a no(^ ^ur ®|)rac^e fommen

fönnen, in ^e,5ie|)ung auf bie 'JJerfon i^reö Ur^eberö tt>ie

auf i|)re S^^^^^r \^^^)^ fP^^if^ff^f (Sigentfjümlic^feiten befi'^t,

ba^ jene aUgemeinen unb abflracten Kriterien nicfit me^r

au^reicpen , unb barum fc^on |)ier auf jene pojttiöen (5igen>

tfjümtid^feiten 9?ürf|tc^t genommen iverben muf. iDief ijl

benn auc^ am befagten Orte gefc^e^en, unb Ui ben ^rite=

rien auö ber ^erfon beö ©otte^gefanbten , an t^d^t fid;

felbf! bie fogenannten innern i^riterien anfc^Iie^en, überaU

auf baö i5igent|)üm(i(|)e ber ^erfon (El)xi^i unb feine (Bxfiä^

rungen über fi^ felbft ^ingemiefen , unb tahd bemerkt

tt)orben, tt)e{d;e pöfierc ^en^ci^haft bie einzelnen Kriterien

|)iebur(^ gcminncn, aber auc^, n^efc^e (Erwartungen für ben

|)ij^orifd;en Xi)til babur^ angeregt werben.

2luper biefen, fc^on in ben 5(uffc^riften ber ^Jjaragra^

^^en fi^ bemerflic^ mat^enben, 55erbefferungen war id^
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auc^ Befltffen, mtttelj^ einer fcrgfäftigen T)m^fi^t beö ©an?

^en folc^e Slenberungen anzubringen, turd^ n^elc^e bie X)ar*

j^eltunc^ üBer|)aupt gewinnen, 5!}fiföer|^änt)n{ffen begegnet,

ober jlorenbe (Jinbrürfe abgefc^nitten werben fönnten* ^n

biefer ^ez{ef>ung i^ an mkn (SteKen ber Sluöbrucf »erkf^

fert, an anbern QSerfc^iebeneö tt)egßef($nitten , tt){eber an

anbern etngefcpaltet tt)orben, tt)aö ^ur ^SoKfldnbigfeit bcö

2;exteö 5u gefjören festen. T)0^ mar e^ mir bei biefer Um^

arbeitung me^r um eine ^^erbefferte aU um cim öermel^rtc

5(uffage ^u t|)un, ma^ man fc^on barau^ ernennen mirb,

baf biefe neue 5luflage ein ^aar 53ogen weniger füllt aU

bie erjie»

^reific^ würbe baö ©egent^eit ber ^aH fepn, wctttt

i^ alle Bemerkungen |)ätte benü^en fönnen, welche in ben

mir 5u ©eft^t gekommenen Stn^eigen meiner @(^rift gc^

maci^t würben; ba nun biefeö ni^t gefcpa^, fo glaube i^

über biefe Unterlapng no^ ßinigeö beifügen ^u muffen*

X)af ic^ hd biefer neuen Slu^gabe auf bie Urt^ei(e fritifc^er

Blätter ^Mf\d)t genommen ^aU, wirb man an^ ben eben

angebeuteten bebeutenbern unb ffeinern ^erbefferungen un^

fc|)wer entnehmen können : e^ hkiht mir a(fo nur an^uge^

ben, warum i^ nic^t x>on aUen (Sebraud^ mad^en fonnte,

unb fo mu^ i^ ^ier auf Sin^elne^ eingefien, -— (5ö würbe

5U bem er^en Slbfc^nitt — üonber^ieUgion— bie

Bemerfung gemacht, baf bie bort gegebene (Sntwicfetung

i(;rer ßlementc ober ber retigiöfen ©runbibeen unüoUj^änbig

fet), unb ba^ Söefen ber Religion ni^t erfc^opfe: bie^ ifi

richtig, unb ic^ fü|)Ite eö felbft ; aber i^ fa^ au^ , baf fic^

biefer Unooßpnbigfeit nic|>t anberö abhelfen laffe aU ba*
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iDurcp, ba^ i^ biefen 2l6fc^nitt ,5u einer eigentU^en 0?eli*

g{ottö:p^itt>fo^|)ie erweiterte. Die^ fc^ien mir jebcc^ au^er

ben ©rängen meiner 2(ufgaBe ,^u liegen, \mi einmal f^reng

genommen bie 9?eIigion^p^i(ofo^f)ie nic^t (5inö i\i mit ber

^l^ilofop^ie ber Offenbarung, tt)ie bie S^JeUgion fetbf^ nic^t

(5in^ mit ber £)ffenBarung; öiefme^r biefe Ui^t jtc^ ^n

einanber üerf>atten wie 2öirfung unb Urfac^e, inbem @ott

bur(^ bie Offenbarung, welcpe feine vf)anblung ifi, bie

Urfacpe wirb, ba^ im menfc^Iic^en @eifie bie 9?efigton

aU ein 33efiimmtfei)n beö Si}?enf(^en burc^ @ott unb aU

@efü|)t biefeö S3eftimmtfet)nö flwfgef;t, unb ber S)?enfc^ fofort

biefe^ @efüf)t burc^ eigene geiftige 3:|)ätigfeit ^ur freien

(Srfenntnift unb ^ieBe ®oücß unter ber Leitung ber Offen-

barung auöbilbet. ^nfoweit fann auc|) bie t)arj!eKung ber

einen öon ber ©arfleKung ber anbern getrennt werben, unb

biefe 3:;rennung erfcpeint wenigften^ in bem ^at(e gere^tt-

fertigt, wenn bie Xl)^ovk ber Offenbarung auf i^re ge^

f(^i(|t(i(|>en (Srfc^einungen belogen, unb biefe, b. |). bie ge^

offenbarten 9?eIigionen nac^ jener S^^eorie beurt|)ei(t werben

fotlen; |)ier mu^ aUerbing^ l^k X^tovk ber Offenbarung

öoKfiänbig entwickelt werben, in ^e^ie^ung auf bie ^fiilo^

fo^^ie ber 9?eIigion aber fann e^ genügen, auf bie ©eneftö

ber 9?etigion, i|)re ©runbgebanfen unb if;r attfeitigeö QSer-

l^ältnif ^um 9}?enf(|)en l^in^uweifen. (Jine anbere ^rage ijl

eö aber, ob eö eine üoKftänbige IDarfJeKung ber cRetigi*

onöp'^ifofop^ie geben fönnc ol)nt 53e5ugnaf)me auf bie Of-

fenbarung, mt bieö faf^ in aUen ^erfuc^en ber neuern 3^it

gefc^etjen ij!, ftc^ aber einfach auö ber ^ur rationatiftifd^en

9?i^tung erHärt.
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3n bei- (^ntmätlmu^ beö ^e^vtffeö ber OffenBarun^

unb i^rcr D^otfjirenbißfeit, tt>irb man, tt)ie bereite gefaxt

ijl, ben abfodtten @runb berfeI6en »ovangefieKt fin==

ben, nämtic^ bie aBfoIute Sßirffamfett @otte^ nad^ Stufen,

tt)etc^e ttie auf|)ören fann ftd^ ^u offenBaren, tt^cmit ic^ ben

(Stanbpunft ber äftern 5(^o(ogeten üBern^unben ^u ^dben

:^ojfe ; bagegen recf;ne i^ auf bie 53iUig!eit ber 9^ecenfenten,

ta^ jte bie ^evecBtigung ber relativen, auf ben fubjef*

tiüen ^ebürfntffen ber S}?enf(^{>eit kru^enben ©rünbe

gfei^faK^ anerkennen t^erben; benn jene ^ebürfmffe tt)ie

bie 3#<^^^^f/ ^^^ tt>e(^en |Tc kröorge^en , finb tttt^a^

gaftifd^e^, unb ba^ ^aftifc^e ^at gegen Blo^e ^fieorien fein

di^^t noc^ immer Be^^au^Jtet. — 5luf jene fuBjeftit)en IBe^

bürfniffe grünben ftc^ au^ bie b e f o n b e r n 3 ^ ^ <J^ ^ '^^^

Offenbarung, tt)elrf;e ja nicf)t^ anbere^ au^fagen aU bie fpe^

ciftcirten Söirfungen, moburc^ bie Offenbarung ben f^eeieKen

Sebürfniffen ber 9}?enfcf;^eit abhelfen wiü. %n^ biefem

©runbe ^be i^ an bem britten 2(bfc^nitte, ber öon ben

befonbern ^n^ecfen ber Offenbarung f)anbe(t, im Jßefentti*

c^en nic^t^ ^u änbern gefunben ; benn ba^ fü i^rer ^efon*

bert;eit nnbefc^abet benno^ tin (Jnfembre, ein ©an^^e^ UU

ben, t)erfte^t ft^ öon fetbj^ nnb auf biefetbe Seife, tt)ic bie

oerfd;iebenen (Seiten be^ 9}?enfc^en, an n^elc^en bie gebac^-

ten 53ebürfniffe f)aften, ^ufammen ben (Sinen unb ganzen

9)?enfc^en au^ma^en ; unb fo laufen bie befonbern S^^^^^

in bem einen 3'^^^ ^^^ Offenbarung ^^ufammen, tt^etc^en

ic^ beftimmt genug ^eröorge^oben l)aht.

(Sin^elne (Stimmen moUten Ui bem fünften Stbfc^nitt

eine genauere dinäfi^t auf bie neueren 9iid^tungen be^
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9?at{onati^muö üermiffen, unb es^ rnöre mir tieb geitJefen,

tt)enn biefe mit Dramen k^eidjnet )t)orben wäxtn. dla^

ber tt)ie icf) ßlauk, ou^füI;rIid;en (5t;arafteriftrung unb ^e^

uvtl;ei(uni3 bcö O^ationali^mu^ ober be^jenißen @i;|lemö,

n^el^eö feine anbere'IDffenbarung ©otte^ ait^er ber fc^on

primitit) in ber 3Sernunft einßefc^bffenen anerkennt (oergL

§. 31. 320r l^eEt @d;leierma^er bie neuejle unb le^te

^^fe biefeö @i)jlemö bar, unb biefe tvurbe öon mir fo-

tt)o|)( am angefüf)rten Ort üU öorper noc^ ki ber ^e*

f^immung ber Segriffe i)on 2öunber unb ^nfpiration k*

vndfid)tio,t, wtH ®d;Ieiermad;er biefe Reiben Segriffe feiner

(rationaUj^if4)en) ^nft^t t)cn (y|)rij^uö unb bem (^fjrij^en-

tt;um an^^u^affen gefucfjt l)at ^iU man aber bie tjon

Dr. ©trauf über beibe entmicfelte Slnftc^t nocp ^u ben

mmvn S^id^tungen beö ^ationaliömu^ gä^Ien, fo ^ah^ i^

gegen biefe Socation mef)r aB ein Sebenfen ; \unn näm^

Ii(^ Dr. @traup in feiner Se^anblung beö Seben^ ^efu ben

I;ij^orif(^en SI;riftuö auft;ebt ober |)öc^j^enö eine in ^i^ovu

f(^er Se^iet;ung fo gut mie unbekannte ^erfon übrig (äpt,

fo ^at biefe Uebertragung ber |)eibnif(^en Wlli)t^olo^k auf

bie eöangelifc^e @efd;ic^te, )i)eld;e nur burc^ ben I;anbgreif^

(id^j^en 5lnac^roni^muö mögtid; n?ar, bocf; offenbar mit t>cm.

^ationati^mu^ unb ber 55ernunft nic^t^ ?^u fc^affen; mil

man aber bie StuffieUung eineö ibealen (I(;ri|^u^ ^att beö

|)ij!orifc^en 9^ationaIi^muö nennen, fo n^ei^ ic^ lieber

ni(f)t, ob bie^ mit 9?e(f>t gefc^ie^t, ba jener ibeale (5|)rij}uö

ober ©ottmenfc^ n^eiter nic^tö ift ciU ber Oeijl beö menfd^*

li^en ©efc^tec^tö, ber in einem ^nbiöibuum erfc^eint, m^
mit aber über ben 5iatio na Uömu^ ^inau^ unb in ben
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au^gefproc^en nnn-ben ift, Sine 2öit'evfei3uni3 ttiefer iinb

anberer gönnen beö neuern '»J^antbeii^muö fonnte i^ nic^t

;^u ben 5tufgaBen ber 2lpoIogetif rennen , fie 9el;övt i^rer

D^atur nadp ber tl;eiftifc^en ^tUc^ion^^l)ilo\o^l)k an ; bie

Sl^plogetif aB DarjleWung ber SBiffenfc^aft ber O^^nha^

rung l;at ^u i|)rer ^Scrauöfe^ung ben ^^^ei^mu^ af^ ben

@IauI>en unb bte Se^ve oon einem ^^erfönricpen unb ükiv

tijeltlicipen @ott; fte Seftreitet ba^er nic^t biefen [efbft, auf

bem fte ja ru'pet, fonbern nur bie einfeitige 9?icf)tuni3 unb

!^arjlellung be^fef6en in ber ^orm yon t ^ e i fti f c^ e m D^a-

turali^niu^ ober t|)eiftifc^em 9^ ationati^mu ^,

unb me^r aU biefe Beiben einfeitigen O^ic^tungen be^ Xl)^i0^

mu^ tann e^ nic^t geBen.

^m tteBrii3en mag n)o|)( mein ©tanbpunft fefSft mir

bei eia^efnen 33eurt|)eifern im SBege c^eftanben fepn ; biefer

ndmfi4) ift ber ^ojTtiö c^riftli^e im (Reifte unb bem t)oUen

(Jrnfte meiner ii'ircpe, unb bal^er möcf)te eö benn rühren,

ba^ eö 9i)?an(^en fc^eint, ai^ n)oKe ic^ ^u i)ie( kn^eifen,

unb i)erfe|)fe baburc^ mein ^ki, T)k^ begreife ic^, fann

e^ aber nun einmal nicfit änbern, unb tröfte mic^ ^unäc^jl

bamit, ba^ i^ mit bem @efd;irfe, ett\>a ^u öiel behaupten

unb bereifen ^u moKen , nic^t allein ftei^e , fo tt)ie auc^

9}?an^ett baö (^ntgegengefe^te begegnen fann, nämli^ ^u

»iel verneinen unb tt^iberlegen ^u n)ollen; \va^ mir aber

eine nod^ größere ^efriebigung gemäprt al^ biefe jebem

©d^riftj^eller na^e liegenbe Steftexion, ift bie ^a^vm^^

mung , baf i(^ in Slnfei^ung ber Sefer , welche itj Ui ber
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erj^en @nttt)evfunß biefev (Schrift kfonber^ im 5(uge l)atU,

fo me t>e^ fc^on in ber Q^orrebe ,5uv erjlten 2(uf(age au^ge^

fproc^enen SBunfc^e^ , mirf) im Söefentfic^en nic^t geirrt

|)a6e; fonft iüürbe id; ja nic^t in bem ^aUe fet)n, tiefe

5rt)eite ^crrebe ^n fc^reiSen.

2: üb in gen, om 5. Suni 1844.

k*.@l<
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©tnleitnng*

L

©aö a^xi^tnt^nm ift eine ^oftttöe unb l^tflottfd^c

Steligtom d^ ift eine ipojttt»e 9?e(igicrt burc^ bie befonbcre

5(u!toritcit , auf bie fic^ i^r Uvfprung unb i^re ©nfü^rung in bie

SBelt p^t, unb biefe Sluftovität ifi feine geringere aU bie Slufto^

rität ©otte^ fetSft, ber fic^ in d^xi^uß, iprem Stifter, ben

5!}?enfcf)en geofenbart, unb i^m bie ^infü^rung berfelben in bie

2BeIt aufgetragen ^at; eö ift eine fiiftorifc^e 9?eIigion, burc^ bie

i^m eigenen ^|)atfa(^en, in rt)elc!^en fi^ bie offen&arenbe ^pätig^

hit ©ütteö fcejeugt unb feinen ©efanbten beglaubigt ^at, fo ttjie

burc() bie @ef(f)id;te früherer Offenbarungen, an ml^^ ftc^ feine

eigene anfc|)tieft, fo n)ie enblic^ burc^ bie ©efd^ic^te feiner eigenen

Fortbewegung unb (Jnttvicfelung, Diefe ^ofitmtät beö (Jfiriften^

t|)um!^ ift fo entf(|)ieben , baf j'eber, auc^ ber, tvelfc^er auferfiatb

ber c^rijttic|)en @(aubenögemeinfc|aft, fa auf er oltem retigiöfen

©lauben ftcinbe, ttjenn er ftc^ nur bie Tlix^t nehmen njoUte, bie

Zeitigen Schriften ber dpriften einjufefien ober biefe fetbft ju fra^^

gen, bie ^|>atfac^e ni^it Imtgnen fönnte, baf ba^ (^^riftent|>um

für feinen Urfprung eine göttliche Offenbarung aU Sluftorität in

2lnfpru(| ne:^me ; unb biefe Slf>atfad)e feiner ^ofttioität felbft bann

nic^t läugnen fönnte, trenn er nac^ feiner @ub][eftiüität bie cin^

jelnen 3:;^atfac^en , auf tt>elc^e bie ©c^riften unb ber ©faube ber

ß^riften bie 33ejeugung ber Offenbarung ftü^en , atfo bae J^ijto^

rifc^e, ju be^tveifeln ober ^u läugnen geneigt ivdre»

2.

2)iefe ^ofitit)itctt auß göttlicher Offenbarung
ift bie ©runbtva^ri^eit beö (S^rijient^umö« — 6ie ift

S>ret)'ä IpoIogetiE. 2. 2CufI. l.
j_



baö, tt)etl na^ fetner 5ltift(i()t atteö attberc, iuaö im ß^rtfienti^um

aU urfprüngTtc^e l'e^re ober S^fiat gegeben tft, |>teranö öerüür:«

gegangen iji, unb ^tertn aB auf feinem ©runbe xu^ct, folglich,

ttjcnn biefer ©runb wanfte, atte^ anbere fc^tvanfenb unb unftc^er

Würbe, unb wenn barin feine 2Ba|>rl^ett wäre, atteö anbere nic^t

mc:^r wafir fe^n, wenigftenö befen 2Ba|)r|>eit auf feine SBeife

»erbürgt werben fonnte. Slfs ®runbwa|>r^eit i|i jene -^ofttiöität

aud^ baö (J|iarafteri|iif4)e aWeö S^jrifilic^en , e^ afftcirt alle

?ef>rett unb ^^atfac^en unb afftcirt fie auf gleiche Söeife; ba§ bie

?e^ren beö (5^ri|^ent|ium^ eine mt bie anbere
, pofttiüe , b. |). auf

einer |>ö|iern unb jwar ber l^öc^fien ©anftion ru^^enbe, nid^t

Wittfu|)rlic^ erfunbene unb ber 2Bittfü|)r überlfaffene ?e^ren ftnb,

iia^ bie X^atm, woburc^ bie ?e^ren urfprüngtid^ beglaubigt

unb eingefufirt würben, nic^t bnx^ ben S^f^^^ öuct) nid^t burd^

natürti(^smenf(|ti(|eilräfte gewirft ftnb, unb jtc^ »on gewöfjnftd^en

^^aten nic^t btoö bur4> einen <Bd)dn be^ Sluffaüenben unterf(!^ei-

bcn, ba^ »erbanfen fte bem (^^arafter beö ^^xi^cnt^umß. ©iefer

S^arafter ifi au(^ baö Slff gemeine in altem Sefonbern, baö

©emeinfame in bem 5öerfrf)iebenen ober 3??anm'4)fattigen beö

g^riftent^ume ; jiebe einzelne Ce^re beö (^^rifient^umö ifi etivad

33efonbercö, |iat i^ren eigenen befiimmten 3n^att, brürft einen

befiimmten 53egriff au^ , unb ^at baber i^ren beftimmten Ort im

ganjen «S^fteme, ebenfo ift jebe c|rifttic|e ^l^atfatfie tmaß ^u
fonbereö, unb fiat i^rc befonbere 53ebeutung unb ^ejieliung jum

©anjen ber ®ef4)i(|te bes^ (5^riftent:^umö , bief ifl bie innere

Unterfc^eibbarfcit unb äu§ere 9)?annicf)fatttgfeit beö ^bri^fid^en

;

\i>a^ aber in ottem 5?efonbern unb 9)?annic|)fattigen dinß unb

baefelbe ifi, in SIttem angetroffen Wirb, unb ftd; burd^ Slffeö |iin*

burd)5ie^t, baö ifi ber göttliche Urfprung »on SIttem, bie göttfic^ic

Sluftoritcit für Sltted, Sßenn ba^er in S3e3ie^ung auf ben ^n^ait

ber Offenbarung bie 3bee e^ ift, burcf) mli^c alle i^re befonbern

l^e^ren unter ftc(> organifc^ gegliebert unb miteinanber üerbunben

finb, fo ifi ea in Sejie^ung auf bie ^cfttioität ber 3bee fotvo^l,

aU oller befonbern Cefiren ber gemeinfame ß^arafter beö ®e^

offenbartfe^nö, burt^ Welchen (Snferlid; unb |>ifiorifc^ Sllleö ge^

tragen unb ge|»alten Wirb, bie ©runb * 3::^atfac|)e ifl ea, welcl;c



|)ängenb unb n)a|)r tn ftd^ , boc^ ntc^t menf^ttd^e, fonbern

QÖttli(^e 2Ba|)r^ett tfl. Unb fo erfc^etnt ber Offenbarung^*

(I^araftei* lud^t nur duferttd^, fonbern au^ tnnerrt4> atö bte

@runbtt)a^r|)ett beö ^^rtfient^umö.

3

2(B eine ^oft tiöe unb ^tflortfd^eS^eligtotttfibaS

ö^rtfient|>um junäc^fl nur ^tflortfc^ erfcnn6ar, S^c

cö öon ©Ott gegeben unb in bie 3öeltgefc|)ic^te eingeführt voav,

mi^te 9?iemanb , au4) fein ^^itofü)3p öon bemfelben , tt)ie eö atfo

gefc^ic^tfic^ gegeben ifi, fo fann eö and) nur gef(|)i(^ttic^ ernannt

werben, unb bie^ gilt gteic^erweife öon ben Urt^atfa^en feiner

(5rf4)einung , öon feinen ?e^ren unb feiner tt)eitern ©el^altung tit

ber ©efc^ic^te. 2)ie Jt^eologie aber ifi baö Sefireben be^ menfd^*

ticken ©eifieci, wie überhaupt nac^ einer innerlich» wahren unb

äußernd; umfajTenben (grfenntni^ ©otteö unb ber Religion
, fo in

ber befonbern ^Jic^tung auf bas (Jpriftenti^um baö S3ejlreben nad^

ber innerlich tt>a^xm unb äu§erlic^ umfaffenben ©rfenntni^ ber

c^rifl(i4)en 9terigion; wie ba^er biefe felbft gef4)i(^tlic^ gegeben,

fo ifl auc^ ber erfie unb ndc^jie 2Beg ju i^rer (5rfenntni§ ber

^oftti^'^ifiorifc^e, b. ^. bie ä)xi^ii^c 3::^eoIogie ifl, i^rem ©egen^

fianb entfprerftenb , in t^rem Slnfang unb in i|>rer ©runbtagc

ebenfattö po)Ttio unb ^ijbrif(t) (eine poftti»e Söifenfc^aft) , unb

fann Ui öielen 3nbiv>ibuen , felbft bent äufern 3tt)e(fe unbefd^abet,

biefe ^orm für immer bel^alten. ^n biefer 9ti(|tung wirb t)a$

33eftreben beö ^Üpeotogen ba^in ge^en, .perjl bie ©runbwa^rpeit

be^ S^rifient^umö nac^ ben 3eugmffen feineö Urfprung^ unb burc^

Läuterung feiner felbfi in fein ®ewu§tfei)n einzuführen , l^ierauf

bie befonbern (?e^ren beö (^prijlent|)um0 über ®ott, ben 2??enfcl^ert,

fein 5öerf>ättni^ ju ©Ott, mt cß war unb tt>k e^ werben \oU, feine

Scftimmung unb feine ^ofnungen , in i^rer 2öa|ir^eit aufjufaffett,

jule^t bas in ber (Srfenntnif aufgefaßte , au^ in ben SSitten auf^

gune^men , unb jid) im ^anbeln barnad^ ju befiimmen. 2)ie§ ijl

bie ä)vi\tUö)c Sl^eofogie, infofern fte für bie 2)?enfd^^eit unb ba^

Ceben ijl, unb beibe^ folt fie fe^n; benn ber Speolog foU nic^t



Hog lernen, fonbern au^ U^xtn, unb niä)t B(oö üon ®ott reben,

fonbern tn @ott teben, ^umal feneö o|inc btefeö nie rec^t ge«

Kngctt tt)trb*

But S^l^eologte aber, infofern fie für baö SStffen,

baö etgenttt(^ fogenannte Sßiffen ifi, gehört noc^

tttt>ae aSettereö. 2)te S:^eoro9te ifi bie 2Btffenfc|aft ber «Re^-

Itgion, bte ö)xifiliö)e ^^eologie bie SBiffenfc^aft ber (^riftttc^en

9Jettgion , aU fotc^e l^at jte ni^it nur ben l*e:^rin^alt beö (^prifien-

tl^umö unb beffen @ef4)i4)te barjujietten
, fonbern auä) bie 233a^r*

^tit ber l^e^^ren ouö ij>nen felbfi, bie Söal^rl^eit ber ju i^nen ge^

l^örigen X^at^a^cn aber an€ ber @ef4)i(^te ju bett)etfen. ^n

biefer ?^orm iji aud; bie St^eologie be^ (^^riftent^umö eine ^0=»

fitii)e unb l^tfiorifc^e 2Biffenf4>aft, wie baö ß^riftent^um

eine :püfitit)e unb ^iftorifc^e S^eligion, unb fo njie, vermöge i^reö

Urfprungö, biefer (J^arafter ttJefentti^» i^, unb i^r nic^t genommen

tt)erben fann, fo auc|) auö berfetben Urfac^e ber (J^arafter ber

c^riftti^jen X^eotogie, jte tt)irb, tt)0 fte immer hervortritt, jundc^fi

immer in ber ©eftatt einer !pofttiöen unb l^iftorifc^en SSiffenft^aft

j^eröortreten , unb tt)ie fte ft(^ aud^ in Slnfe|iung ber wijfenfc^aft-

(i^en ?^orm geftatten unb »eränbern mag, i^re unüeränbertt^c

:^i|iorif(|e ©runblage unb if>re ^ofttiöe 2lu!torität begatten» ^ief

gilt jeboc^ nur »on i^rem ^n^alt, für ba^ eigentliche 2Biffen »on

bcm 3n:^att gilt ein anbere^^ ®efe^, baö ®efe^ bes^ äßiffenö

überfiau^Jt, unb biefeö ifi, baf nur baöjenige n?apr|»aft gewußt

tt)irb , ttjaö , tt)ie eö aud^ urfprüngti^) gegeben ober gefunben fe^n

mag, au^' i^m felbft :^erauö aU wa^v unb not^tt)enbig erfannt

jtJirb* 2luö biefem ©efe^e fo(gt, baf wenn ein i^iflorifc^ @ege^

beneö, ober bie ^enntni^ beö fo (begebenen ju einem Söiffen er*

pobcn werben foK, ju biefem (begebenen bie ^rinjipien gefunben

werben muffen, auö Welci^en e^ aU ein 9?ot|iwenbigeö unb barum

in ft(| SBa^reö begriffen wirb; bie^ wirb alfo anä) »on ber

^xi^i^m 5£;|>eotogie unb i^rem Dbjtefte gelten, infofern fie eine

Söiffenfc^aft im eigentlichen ©inne feyn Witt, fte wirb ju i^rem

^ofitit) gegebenen unb ^iftorifc^ ijermittetten ^n^alt bie wiffenfc|)aft==



Ü6)en ^xin^ipim binjuftnb.en muffen , um bte innere 5?öt^WJcnbig*

fett beffetben ju jeigen, ^rinjtpten, bte jn^ar ntc^t aufev i|>m

(t'egen fönnen , mit fi'e fonfi t^m fremb feon njürben , bic aber in

i^m, n>ie er gegeben ift, ntd^t berijortreten unb infofern nid^t mit*

gegeben, fonbern »erjiecft jeboc^ nur fo »erfiecft ftnb, ba^ bic

93ernunft aU bie Trägerin unb baö Organ ber 2Btffenfcf)aft fie,

5?ermoge ibrer Äongruenj mit ben 23ernunfttbeen , aufftnben unb

bternac^ ben ganzen ^n^ait ber Offenbarung tt)iffenf(|»aft(t(^ be«

greifen fann, obg(ei4> Hefer tt)eber in tt)tffenfc^aftti(|)cr ?5orm,

no(^ junäc^jl für bie SBtffenfc^aft gegeben i^,

2)te 4)riftn(^e S^^eotogie — alö eine poftti^e

unb fjtjiorif^e Söiffenft^aft — forbert bemnaei^ eine

wiffenfc^aftUc^e 33egrünbung in bem angegebenen
©tnne; eö fragt fi^, »on Welcher 5lrt, unb wie fic

genauer ju beftimmen unb ju bejeic^nen iji? 2)te Sflot^^

wenbigfett einer fofc^en ^egrünbung ift anerfannt, unb muf »on

alten anerfannt tt)erben, wefd^e begriffen baben, baf bie btoö

i^iftorifc^e S3e^anblung beö (E^rtfient^ume unb feiner ^^eofogie

bem ©tanbpunft unb ben ttJiffenfc^aftltc^en 5lnforberungen unfrer

3ett nic^t me^r genüge» 2lud^ barüber fann tt)o^{ fein 3tt)etfel

obwalten, baf tk wtffenfc^aftlic^e ^egrünbung ber (f>ri|tfic^en

S^^eofogie aU poftttöer unb ^tftortf(^er SBtffenfc^aft nac^ i^rer

^atüx unb 2lit eine p^irofop|)if(^e fei;n muffe, ba bie ^^i=

lofopliie nic^t nur nac^ t^rem Sn^aft bie SBiffenfi^aft ber ©runb^

iprin^t^ien »on attem , wa^ überhaupt ©egenfianb bcö menfc^tic^en

Sßiffenö ijl, fonbern nac^ i^rer ?^orm bie Sßtflfenfc^aft fc^fec^t^in

ober bie reine 2Btfenf(|aft ift, wonach atfo bte wiffenfc^aftlic^c

Segrünbung ber ^rtft(ic|en ^peologie af^ ^^i(ofop:pie beö
(S^riftent^umö ju begreifen unb ju be^etc^nen fepn wirb« SSir

muffen j;eboc^ Ui biefem Sluebrucfe einem möglichen 9}?tföerftänb*

nt'ffe begegnen, unb un^ noc^ bejiimmter erftdren, inbem ber

Slu^brud eine swetfac^e 2)eutung jutd^t, unb einen ^weifa^en

©tun wirftic^ ^aU ^nfofern ndmri4> bie ^^ifofop^ie bie SBiffeu:^

f^aft ber 3t)een ift, im @egenfa|e ju bem empirifc^en Söiffen,



imb au^ haß Spnfient^um m^ feinem boftrtnetten ^n^ait ein

Inbegriff »on 3been t'fi, ifl e^ fetbfi eine ^^Uofopbte für ft0,

ttjte fc^on feine erften 23ertfieibtgev gegenüber ber beibnifd^en ^^t*

fofo^liie eß genannt ftaben; öon Seiten feiner 3been alfo bebarf

baö d^rij^entbum feiner pbilfofop^if^ten ^egrünbung , es ober feine

3been tragen ibre Segrünbung , ibre Sßa^rfieit unb 9?otptt)enbigs

tdt in ftc^ felbft, wnb eö ifi bie Slufgabe jenes befonbern Z^äU
ber ^^eologie, welcber ben boftrinetten ^nbalt bar^uftetien ^at,

tf>n fo bar^ufietten , ba^ bie ^riftti^ien 3been in i^rer innern

^Zot^ttJenbigfeit , in ibrem 3ufammen^ange unter ftc^ unb mit ber

©runbibee beröortreten» 2öaö aber nic^t in ben Äompler biefer

3been a\i eine (Jin^ellieit ober l8efonber|>eit einge|)en fann, iveil

e^ on aüen gemeinfc^afttic^ paftet, waß burc^ fie nicbt begrünbet

fe^n fann, ttjeif eö i^nen atten »orangefit, unb ifire dvhnntni^

fefbfi »ermittelt, waß atfo onberttJeitig su begrünben ijl, unb einer

njiffenf4)aftli(|en 5ßegrünbung bebarf, mit eö feiner 9f?atur nad^

poftti» unb |)ifiorifc^ i|^, ifi i^r @egebenfe|>n, i^r ©egeben*

fepn burc^ Offenbarung unb beren ©efc^ic^te. ^ienac^ be-

ftimmt jtcf) ber obige ^usbrud ~ ^^t(ofo))^ie be^ (^prifient^um^

— gu bem genauem — ^|ii(ofop^ic ber (J)riftlid^eu Df*

fenbarung unb i^rer @ef(f)i(^te, ttjel^er aber aU eine

befonbere Offenbarung Cspecies) bejeicbnenb, fcbon in fogifci^er

>^inft(|>t auf ben allgemeinen Segriff ber Offenbarung jurücEtreibt,

tt>ie biefer Segriff fefbft fic^ jugfeic^ ot^ einen bie (5rf4)einung,

(Sntttjidelung unb Soitenbung ber 9?etigion bebingenben barj^ettt

6,

2)ie ^^ifofopbie ber Offenbarung ^at ba^er

nic^t ben 3"l>fllt berfelben ober bie f^ecieHen ?e^*

ven ber c^rij^Iicben unb »or^rifttic^en Offenbarung,

fonbern bie^bee ber Offenbarung felbft, biefe ahtv

not^tvenbig ju i^rem Objeft unb i^rer Slufgabe,

2)enn bie Offenbarung alö Jlpatfad^e, aU Zpat ober St|>ätigfcit

©otteö, ifl t>ic Sebingung unb gorm atter 9)?ittpeifung göttlicher

SSa^r^eit an bie 9)?enf(^en, fte ift baö @e$enbe, biefe baö ®e*

fe^tc, barum fann fie unter biefem aU nn ©efe^te^ nic^t x>0Xf



fommcn, b, ^, bie ?eke »on ber Offenbarung fann nic^t aU ein

befonberes 3)ogma unter ben übrigen »orfomnien , (tegt aber bte*

fen aU 3Sorauöfe|ung ju ®runb ; bie Offenbarung aU 3bee aUx

fle^t über ber Offenbarung aB St^atfac^e, benn bie festere fällt

immer in eine befttmmte 3ettr gefcbtebt burc() eine bejlimmte ^er«

fon, unb an beftimmte 9)?enf(^en ober 33öller, unb mu§ nac^ ber

3bee beurt^eilt itjerben; bie ^bee felbft aber ift ba^ @n?ige, in

bem 2;^atfä(^lic^en unb 3eitli(|)en ftc^ realifirenbe , baö in ftd^

felbft (^im «nb ®leic|ie, in ber ^rfd^einung aber ftc^ jur 9)?an*

nic^faltigfeit geftattenbe, fte fann ba^er nur auö t|>r felbft bc«

grifen unb beurt|»eilt tt)erbem ©enbarum ift bie 3bee ber Offen*

barung jwar ouc^ eine c^riftlic^e, wdl baö ^briftent^um ebenfalls

eine Ofenbarungeart, eine eigentümliche S8ertt)irfli4)ung ber^bee

ift, aber fte ift feine anöf^lie^lid; ^xifiiiä^t, b* ^. feine fol(^e

3;bee , ttjeld^e ba^ (J^riftentfium juerft an ben 3:ag gebracht fiätte,

x>ox^ex aber unbefannt genjefen n?äre, »ielmebr erfenntbaö (Epriften*

t^um felbft bie Offenbarung aU eine ftc^ burd^ alle 3etten |>erab^

,^ie|)enbe ^|>atfad;e, bamit au4> bie 3bee al^ eine immer befannte

an '), 2)te 3bee ber Offenbarung alfo ift e^ , au^ mtä)tx ][ebe

t|>atfä(|lic[)e Offenbarung beurt^eilt njerben muf, au^ n?eld;er

j[ebe auf eine geoffenbarte 9?eligion ftc|) be^ieftenbe S^^eologie aU
auö i^rem tiefften ©runbe altein begriffen tt>erben fann, mit i^x

olfo ^at bie wtffenfc^aftlic^e 53egrünbung ber c^rijtli(^en ^^eotogie

aU einer po^iüvm ft(|> ju beft^äftigen.

«

7,

@ie Ipöt ii^re Slufgabe burc^ bie S^^eoric bev

Offenbarung,unbbie2lnlt)enbungberfelbenaufbaö

(J^riftentbum, — 2)ie ^^ilofop^ie ber Offenbarung l^at öor

allem unter 3u3ifun^lf9«"9 ^^^ ^egriffö ber 9?eligion ben öe*

griff ber Offenbarung, ber mit biefer felbft unb mit ber 3?eligion

1^ no),uf/fpw$ x«l 7ro).yT|o67Tw? 7r«/.at 6 5£Ö{ ).«).i5o-a; rot; nxrpKViv iv

TOic TTfjo<fr,z(xiq , sV sffp^KTOu Twv ^fiSjswv TOvTWv «),«).>3o-cv Ä/itiv iv

ut(ü. fleör. I, 1,
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^tflorifc^ gegeben tft, wifTenfc^aftnc^ ju befttmmen, fein S5erp(tnt§

jum 33egriffe ber 9tettgton au^ ber '^atm biefer unb ben S5e*

bmgungen t^rev (5-nttt)tc!eIurtg nac^juttjetfen , imb bamit t»ie bie

5^ot^tt)enbtgfett beö 33egr{p, fo bte 9^ot^wenbig!eit bev Offen*

l&arung fe(6ft, m^ ibrem tt)efentltrf)en 3»fainmen|>ange mit ber

wa^xm dläi^ion 511 jeigen, 2luö ekn biefem 3"f«nimen^ange

la^tn ftc& fofort bie 6efonbern S'^^^äe ber Offenbarung ob*

leiten, n?elf^e t^eifö burc^ bie @nttt)i(fetung ber 9?eItgion in bem^n*

bi»ibuumüber^au^t, tbettöbur(|> bie Störungen, «jel^e bie reltgiöfe

unb fttttic^e öntnjtcfelung ber ganzen 5!)?enf4)|)eit bur^ ben 9}?i^*

bran(f> ber ^reipeit erleibet, t^eilß burd^ bie Jtenbenj ber tt)obren

9?eIigion jur Unioerfalität gegeben ftnb. %U X^ai^a^t ift bie

Offenbarung baö @i(^tbartt>erben göttlid^er ^pätigfeit itnb SBirf*

fantfeit in ber @innentt)elt i^ermittelft gen?iffer ^rf(J;einung0formen,

unb in ber innern geiftigen Syjenfc^enn^elt üermittelft gewifer (5in^

brücEe unb Slpiperceptionen; bie ^|>iIofo!p|)ie ber Offenbarung f}at

baiper einerfeitö baö 33erbaltnif ®otteö jur ©innennjett

in ifirer @etbfibett)egung unb gefe^mäfigen ^l^bätigfeit, unb |>ie=

nac^ bie Offenbarung^tptigfeit ©otteö nebft i^ren (5rf(|)einung^-

formen, anbrerfeite baö 23er|)ättnt^ ©otteö ^unt ©eifte

beö9)?enf(^enin feiner ©etbftbeivegung im Senfen imb SBoKen,

unb bienac^ lieber bie Ofenbarungöt|>ätigfeit »ermittelfi ber im

3J?enfc|)en erregten Slffeftionen unb Si^perce^tionen ju beftimmen;

ouö ber erften 2lrt tt>iffenfc()aft(ic^er Seftimmungen ergiebt ft^) bie

ob][eftiöe 2i)?ögnc^feit unb 5SirfUc^feit ber t|)atfäc^(icben

Offenborung, au^ ber anbern 3lrt bie fubjeftioe (Empfänglich*

feit beö 9}?enf4)en für bie Offenbarung, in bciben Slrten öon

53e|iimTnungen liegen notfiwenbig aud^ bie SSÄerfmate ober ^enjeife

einer njirfft'c^ gefc^e|)enen Offenbarung, ivetc^e, njeiter entwicfeft

unb jufammengeftelit , bie^ritif ber Offenbarung begrün*

ben , tt)ornarf; bie ^e^auptung unb bie ©efc^ic^te j'eber befonbern

Offenbarung ju beurt^eifen ift. dnUi^, ba ][ebe tvirftid^e Offen*

barung, gemäf ber attgemeinen S3cftimmung atier Offenbarung,

nic^t bfo^ einem ^nbiisibuum
, fonbern Stielen, unb tvenn auc^

bur4> (Einen boc^ für 33iele gegeben tt?irb, folglich Stu^breitung
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imb ^ortbefJanb mit ju t^rer S3efttmmimg geBört, fo ^at He

^^tfofop^ie bei* Offenbavimg mic^ r\o6) bie Stufgabe, au^ ber

9?atur ber Offenbarung ju beftimmen, wie etne tn bie 50?enfc^^eit

einntat eingeführte Offenbarung ftc^ njeiter 33ar)n bre*e, in dtaum

unb 3eit ftc^ auebreite, obn^o^t al^ urfprüngli(f)e ST^atfac^e einer

»ergangenen Snt ange|ii)renb , aU fietö grei(f)e @egentt)art jtc^

fortbett>ege, unb öon fpäten @efcl)te^tern aH ibentifc^ mit i^rem

Urfiprunge erfannt unb aufgenommen nserben fonne. hierin ift

bie ^:^eorie ber Offenbarung befcf)loffen. — 3n ibrer 5lnn)en*

bung tritt fte natürti(^ auf ba^ ®eWt ber ©ef^id^te, nämli^

ber ^eligion^gefc^ic^te, unb ^ier fle^t fte ft(^ veranlagt , nic^t nur

9?ü(ffi(^t auf bie bier auftretenben ©egenfä^e ,^u nehmen, fonbern

in S3e5ie|)ung auf ebenbiefetben fiä) aii^ in ber ^orm öon 9^e^

Iigion0^:pilofü|):pie , iva^ fte übrigens fc^on aU ^bitofopbie ber

Offenbarung ift, ju ern^eitern,

8-

Sie ^^i(ofo^|>ie ber Offenbarung tt)irb in i^rer

9?ücffic^t auf bie gefc^ic^t ticken ©egenfd^e unb ber en

Seurt^ettung notl^n)enbig — Slpologetit :Diefe 9?ot:^*

ttjenbigfeit ber apologetifc^en D^ttc^tung ttjirb am für^efien unb

befien auö ber anticipirten 2luf5d^tung ber ©egenfd^e felbf^ bar^

getrau. 2)er aKgemeinfte unb erfte ©egenfa^ auf bem ®tWtt

ber S'ieligionegefc^ic^te ift ber ©egenfa^ ber wahren unb fal=

\6)in 9?eligion, ein ©egenfa^, tt)etd;er ftc^ unmittelbar auf bie

3bee unb ©efc^idpte ber Offenbarung he^it^t , intern ber Urfprung

ber falf(|en S'leliöion , bie burci^ ba^ ^eibentfium repräfentirt

ift, nur auö bem t|»eoretifc^en unb praftifd^en Slbbrecpen »on ber

Offenborung , ber innern tt)ie ber andern , begriffen iuerben fann,

fo wie bie n5a|)re S^leligion gefc^id;tli(^ nur burd^ eine 9?ei|ie »on

Offenbarungen »ermitteft ift. d^ fteljen ba'^er bie falf4)e felbfl^

gemachte unb bie ivafire geoffenbarte 9?etigion im @i)fteme wie

im ^ehen ftc^ gegenfeitig befämpfenb einanber gegenüber, unb bie

^^i{ofo^f)ie ber Offenbarung, ben gefc|)ic^t(i4)en (Snttt)i(felungögang

ber D^eligon beleuc^tenb, muf eUn fo a)Jotogetifc^ für bie Wa^xe

tvie gegen bie falf^e Dteligion !poIemift^ tverben. — SBie ober



10

auö bcm urfprüngttd^cn Slbbrec^en üon ber Offenbarung itnb bcrcn

Sßevfelprung bte urfprünglf^) falfc^e, fo entfielt auö bem 33e:^arren

unb (Jrftan'en in einer ,^eit(t(^en gorm ber Offenbarung bie au9

ber tt)a|iren nnwa^v geworbene 9?eItgton, wd<i>e burc^ ba^

3ubent6um unb kjte&ungeiDetfe burd; ben 9}?u^amebant^?

mu^ re^jräfentirt tfi. Untvafer tft ober wirb eine fold^e 9^engion

burd^ baö 9?egtren beö ?yortfc^ritte^ ber Offen&arung , miö^e^

S'Jegiren freitid; feinen «vettern ©runb t^dU in bem 3}erfennen

be^ ©eifieö unb ber 9?i^tung ber frühem Offenbarungen, t^tiU,

n)ie bie farf4)e 9?erigion, in fTttItd;en ©ebred&en ^at @o fle^t

nun auc^ bie unwabre 9?el[igion ber «jähren, auf ber fortf(f)rei?

tenben nnb ftc^ öoUenbenben Offenbarung berufienben, 9?ettgion

gegenüber , unb bie ^^ilofoip^ie ber Offenbarung
,
ju beren Stuf-^

gäbe eö ge|»ört, ben @ang berfelben in ber gef(l;ic^tli4)en (inU

njicfelung ber 9?e(igion n)iffenfd)afttic^ ju feinem (5nbe ju führen,

mu^ anä) gegen biefen @egenfa$ apologetifc^ verfahren 0« —
dntUä) tft e^ mÖQii^, ba^ — niä)t bie 9?eIigton, hmn o^ne

aUen ©lauben an irgenb eine Offenbarung tft feine ^tetigion,

felbft nidpt bie fatfc^e, fonbern — ba^ luifenfc^aftlid^e ©enfen

eine 9^i(|>tung gegen bie Offenbarung unb ben Offenbarung^gfau*

ben ne|>me, itnb biefem aU ^^aturali^muö unb 9?attona*

liömuö entgegentrete, tuie e^ feit einigen 3a|>r^unberten gefc^e-

|)en ift. £)iefe luiffenfc^aftttc^e 9?icf)tung mu^ bie ^^i(ofop|>ie ber

Ofenbarung fc^on um i^rer felbft iviKen, b, ^, aU reine 5öiffen*

ft^aft befäm^fen, tun ftd; fetbft ju behaupten, fte mu^ e^ ober

ouc^ um be^ ß^riflent|)um^ unb ber c^rijttic^en SC^eoIogie wiUm,

beren |>ij}orifct)e @runbtt)af»rf>eit burc^ jene genannten 9?i^tungen

umgeflogen n?irb. — ©o mt nun bie beiben juerft genannten @e*

genfä^e mhm bem ^firijlentftum aU ber n?abren 9?eIigion immer

beftanben ^ben unb noc^ befleljen , fo ^at aucf; bie c^riftfic^e X^eof

togie immer gegen fte eine apologetifc^e 9ii(f;tung genomwen, nur

1) gö fönnen ftc& auf bem cftrifific^en ©ebtcte fcl6ft, auf tcr gleichen

©runblage ticffelbcn Dffenbarungögfauftcnä, ©egcnfa'^c bifocn über

einactne Sef;ren unb ^nfiitutionen, unb eine 2(pofogetit ^eröorrufen,

mlö^e aber begreiflic() ni^t in bie ^^ilpfop^ie ber Offenbarung,
fonbern bie ber Äitc^e faßt.
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mit bem begretfltc^en Unterfd^iebc , ba^ tu bemfel&en 55er|>ältmffe,

tn wefd^em bte X^toiOQk überhaupt ftd& felbfl alö SSiffenfc^aft

begvt'f, iinb ttjeniger ober mei^r ovgamfc^ gebttbet war, aud^ bte

Slpologettf ft(!) innerltc^ geflaltcte itnb äu§erttd; iören Ort ober

i^ire ©tettung er|)ielt; tt)ir ^akn ba|ier ktbeö, tbre innere ©e^

flattung unb äußere ©tettung bem gegenvocirttgen ©tanbe ber

SBtfTenfc^aft gemäf ^u beftimmen.

9,

3)te innere ©efioltung Qn^ait unbSlufgabe) ber

Sl^otogetifergiebtfic^ unmittelbar au^bent25or^er='

gelten bem %U bie iviffenfc^aftnc^e ^egrünbung ber ®runb=

tt)a^r|ieit be^ (5&rtjient^um^ unb bamit ber ganjen c^riftli^en

S::^eoIogie (1—5.) /
|>at |te unter 3"gtunblegung beö attgemeinen

^egriffö ber Steligion juerft bte ^^eorie ber £)ffenba=^

rung ü)oUftänbig ^u enttvtcfetn, bereu rein iviffenfc^aftfic^er ^n^

^ait bereite angegeben i\t C6. 7.} ; babei legen bie in ber St^eo^

logie fe^t beftelpenben ©^jleme beö 5laturali^mu^ unb 9?ationa*

liömu^, fon>ie bie aus^ bem ©upranaturoli^muö ernjac^fenen irrigen

3Sorftetiungen über ben Dffenbarungebegrif , n?oburd^ bie erflern

5um Speile :peroorgerufen tt>urben, bem Slpologetifer hk ^ct^^^

toenbigfett auf, in biefe ©egenfä^e tiefer ein^ugci^en unb ju feigen,

tt)ie fte fi^ fe^en unb aufgeben. — 2)ie fo burc^gefü^rte S^^eorie

ber Offenbarung enthält cdk Stnfnü^fungepunfte, tooburcf) atteö

S^^atföc^Iii^e beö Urfprung^ be^ (i^dftent|iumö, affo fein tt)a|>rer

Ofenborunge(|arafter unb feine göttliche ^ofttiüität fritifc^ getoitr*

bigt unb tt?ifj"enfc^aftlid^ begrifen n?erben fann, unb biefe SBürbi*

gung unb ^'^ac^meifung , bie eigentlid^e 53etoeii^fü^run3

für bie®runbn)o:^rbett be0(5^rijlent^umö, bilbet ben

jnjeiten ^aupttfieit ber Slpotogetif. Ss iä^t fi^) aber f^on nad^

bem njiffenfcf)aftlicf)en ©runbbegriffe ber Offenbarung , fo n?ie nacfe

bem ^iftorifcfien (^ntmirfelung^gange ber 9?eItgion unb Offenbarung

bae (^igentbümlictje ber c^riftlidjen Offenbarung at^ einer ^ifiori«

f4)en nid)t begreifen, of>ne bie ibr »or|)ergegangenen unb neben i^v

nod^ bcfie|>enben ©egenfä^e, unb fo Wie bie SJeligions^p^itofo^^ie

in i^rer aipolfpgetift^en 9?i(^tung notpwenbig auf biefe ©egenfd^e
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trifft C80/ fo 'W l^ß trt ibvem ottgewanbten XhtiU au^ baö

SJer^ältnt^ berfetben 511 bem (5bi'{|ientbum imb i^re ^uf^ebung

in bem (5&viftentBum ju geigen , b. ^. eö gehört jur Stufgabe ber

Slpologetif, ben Urfpvung ber fatfc^en 9?e(igtou nac^ i^ren ^rtn*

äipten imb ©runbformen f^efutattt? unb |)i[tortfc^ tio({),5un?eifen,

um begreifltd; ju machen, Wie fte burc^ bie Dffenbarung in S^ri-

jiu^ aufge|)oben fet); unb ebenfo auö bem 3ufammenbang unb

93erlauf ber früf>ern Offenbarungen bar^utf)un, tt)ie fte in ber

^|>atfaci;e ber neuen Offenbarung ifire (Erfüllung unb S3oIienbung

erreicht |>aben, ba^er an4> bie auf i'ene frü|>ern Offenbarungen

fiä) l^ü^enbe Dtetigion nur burc^ i^re ^ufna|>me in bie c^rifttic^e

fortbefte^en fönne, auferßalb biefer aber untt)a|>r unb jum Srr-

t^um ttjerbe, 2)iefe ^lac^weifungen, in wetci^en bie Sipo-

(ogetif, i^rem (J^arafter aU n?iffenfd^afttid;e ^egrünbung ber

ganjen ^^eologie gemäf , bie ©efc^ic^t^prinjipien ber

Offenbarung unb 9?eUgion entlvicfelt, ^abcn i^xm

^ta$ natür(i(|> x>ov ber unmittelbaren 53eit)ei0fü^rung für baö

e^riftent^um , mlt^c ftc^ barauf t^eitö ftü^t, i^dU fte »orauö*

fegt; mit biefen Df^ad^ttjeifungen beginnt ber angett)anbte Xpüt

ber Stpologetit — 2)en ©c^lu^ mac^t bie Slac^weifung ber i n

ber Slu^breitung unb go rtipflanjung beö (E^riften-

t^umö fi(f)tbor bleibenben @ött(i4)f eit beffetben,

ttjorin ni^t nur eine fortbauernbe ^eftdtigung unb 33eglaubigung

feinet Urfprung^^ fonbern eine bejiänbige 33ergegenn?ärtigung ber

^iftorift^en 3}ergangen^eit gegeben i^,

• 10,

Ob ber ^potogetif mit i^rem fo bezeichneten

3n|)att ein befonberer Ort, unb n?efc^er, im@9jiem
ber t^eotogifc^en SBiffenf^aften gebül^re, ober nad^?

bem fte unter b ief em -Ramen juerfi üon ^^land ba^in eingefü|»rt

ttjorben , i|>ren ^lag behaupten fönne, ift eine g^rage, bie man auf

bem gegentt)ärtigen ©tanbpunft ber 2ßiffenfd;aft gar ni<i)t ern>ar>-

ten fottte, unb bie nac^ bereite üoUpgener (Jinfü^rung tt)a^rfc^ein=

li^ nic^t 5ur ©pra^e gebracht ttJorben it)äre , wenn nic^t einzelne

^ben nic^t gelungene 33erfuc^e ber :öarftettung ber 5lpp(ogetif fte



»eranla^t mkt\. 2(uf hie bet biefer ©etegenpett erhobenen din^

tuenbungen mxbc iö) nad^öer anliDorten, n?ieit)o^( bte birefte, auö

ben ^qie^ma,tn ber Slpologettf ^u bei* ^riftftd;en X^toU^k im

©anjen imb tn ipren $£peiten abgeleitete , ^etveißfü^rung if>rer

5?ot;^tt?enbtgfett bte ©nn?enbimgeii bagegeit abjufc^neiben geetgitet

ifl; btefe 33e3ie|)ungen ftnb im Söoranfte^enben bereite angebcutet,

unb wir baben iiic^tö rtJeitev nöt^ig, aU jte |>ier jufammensuftetteiK

a) @d^on a(ö S^etigion o^ne üortäufige iijeitere 33e,5ie|)ung,

txiü baö (^^riftetit|ntm in bie 5D?ettfc|)^eit ein, mit i^m eigen--

t^ümli^en religiiJfen ^^ec«/ religio smoralifc^en l'e^ren

unb ber g^orberung
, fte im ©tauben aufjune^men imb barnac^ ju

ju teben. Xiiefe ^orberung |>at 3}orauöfe^ungen im menfcf)(i(^ett

©eiji unb @emüt|i , in ber gefammteu retigiöfen Einlage ober in

ber religiööftttlic^en Statur be^ 9}?enf(^en , o^ne welche bie ^e^xen

unb 5t>tberungen beö S^riftent^umö nic^t begriffen werben fönnen,

aber ehen weil eö biefe befonbere D^eligion i|it unb nic^t bte alU

gemeine, ent|>ä(t e^ auc^ über biefe ni(i)tß, fonbern fe^t fte, wie

gefagt, ijorau^. Slber ber ^^eotogie aU Sßiffenfc^aft liegt ee ob,

feine 33orauöfe^ung unberü|)rt ju laffen, i>a^ befonbere on baö

SlUgemeine an^ufnüpfen , ha^ 33erftdnbnif unb bie Stufna^me beö

eigent^ümlid^ d^xi^ti^en bem atlgemein^religiöfen 2Siffen ju »er-

mitteln ; biefer Dbliegen|>eit nun fann bie Ökologie in ber Dar-

ftellung beö (|riftlic^en l'e|irbegriffj^ felbft nic^t entfprec^en, weil

l^ier ehen baö ©igentf>ümli(|)e unb Sefonbere be^ (E^riftentfiumö

barjuftellen ift , barum muf biefer :DarfteUung bie ?ln!nü^fuug beö

(J^rifili^en an bie D^eligione^^ilofo^^ie t)orange^en unb ju ©runbc

liegen»

b) 2)aö Spriftent^um tritt aber nic^t bloö aU eine befonbere

9teligion auf ben ©runb ber allgemeinen unb in bie Tlitte anberer

befonberer 9teligtonen ein , ee fe^t ftc^) auc^ biefen legtern als bie

allein wal^re S^eligion entgegen, alle 3}erirrungen berfel^^

ben auf^ebenb, i^r Sßa^reö ober in ftc|) aufne^^menb ober ijielme|ir

»ertJüllfommnenb* d1m\ treten jwar bie ©egenfä^e ber ^riftlic^en

2Ba:^r^eit gegen bie 3^rtpmer ber falfc^en 9?eligionen im (|riftli*

Se^rbegriff wo^l ^eroor , aber nur »ereinjelt, ouf er i^rem B^fam^

men^ange , unb wa^ noc^ »on größerer ^ebeutung ift , c^ne bie
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©nftc^t in t^ven Urfprung unb t^re (JntttJtrfefung. Unb bod^ Id^t

fid) o^ne btefe C^tnft'c^t ber ©egenfa^ beö Sprtftent^ums at^ ber

iDa|iren 9?eftgton gegen bie fatf^e ni(i)t üottfiänbtg begreifen. 2ötc

ba|)er ber ^arfieWnng beö c^riftltc^en i^e|)rbegriff^ aU ©runbtage

etnerfettö bte Stnfnüpfung an bte 9?e(tgton0!p|i{Iofo^^te, fo mu§ t6r

in gleicher (Stgenfc^aft anbererfetti^ bte gegenfä|({ci^e (5nttt)i(felung

unb (^rflärung ber fatfc^en 9?eItgton öorau^ge^em

c) Ser WixtU^t ober faftifc^e (Eintritt beö (Sprifient^umö ge^

f(^te:^t burc^ Offen ibarnng, unb jttjar burd) eine i^m ebenfaüö

etgentpmrid^e Strt öon Offenbarung, ^tefe 5(rt feinet Urfprungö

unb feiner ^ntfieftung ifi jugfeic^ feine ©runb^^^atfac^e unb

@runbtt)a^röeit, burc^ fte aU ©runb^-ST^atfac^e erhalten atte XU^
fen unb Srfd^einungen, welche jufammen bie Urgef(^i(|)te beö (S.^xü

^ent^umä bilben, einen eigent^ümn4)ert d^axaftcv, nämtic^ ben

(5|iarafter götttic^ gett)irfter ^^aten unb (5rfc|)einungen im ©egen^f

fa^e 5U 9)?enfc^entt>erfen unb Df^aturiprobuftionen ; burc^ fte aU
@runbtt)a]^r|)eit erlangen otte einzelnen SBal^r^eiten beö (5^rifien=

t^umö einen eigentpmti(|en ßparafter, nämtic^ ben (S^arafter

^i)tüi(^ gezeugter uub göttlich erzeugter 2Ba^r|ieiten im ©egenfo^e

gu SSapr^eiten, wä^e ber Tlen^ in ftcf; jeugt unb in Slnbern er*

jeugt. aßa^ nun in biefer SSeife bie ©runb-'X^atfac§e beö (E^ri-

ftent^umö , ber tranöcenbentale ©runb aKeö empirifc| (^^rifilic^en

tji , ba^ fann nic^t ol^ befonbcreö gaftum in ber ©efd;i(^te beö

(Jprifientöum^ , unb Vöaö aU bie @runbtt)a|iri^eit ben transcenben-

talen ©runb ber ©öttlic^feit atter ?e^ren beö (^brifient^umö ent*

^äUf "oaß fann ni^t aU einjelneö 2)ogma in ber d;ri)lfi^en X)C^='

matit öorfommen. 2)er @i;flemati0muö ber 2Bi|7enfd>afl mu§ alfo

ben (Erörterungen über ben Ofcnbarungei^arafter bcö S^rifien^

J^umö i|>re @tette ebenfattö in ber ottgemein wifenfc^aftlic^en 33e^

grünbung ber ^^eofügte anitjeifen, ir»o^in jTe fd)on barum gefiören

ttjürben, löeit ftc^ ber ^ett)ciö für bie c^riftlic^e Offenbarung nicbt

führen iä^t , ü|)ne bie allgemeine 3bee unb ^peorie ber Offenba-

rung, biefe aber unfireitig ber ©runblegung ber ^^beotogie an*

l^eimfaüen.

d) %U eine befonbcre Offenbarung fiefit baö ^^rijlen*

t^um in Söerbinbung mii beit frühem Offenbarungen,
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tmb feine @efc()t(i^te mit ber ©cfd^tc^te j'ener; pteraitö entfielt btc

Unterf4)etbung unb gegenfetttge S3e5te|)img beö alten unb neuen
3:;eflamcnteö, eine ^e^tel^ung, ttjeliJ;e öon bei* größten -lötü^^-

tigfett, weil fte üon (Jprtjiuö unb ben Slipofteln fo ötelfac^ au^ge^^

fproc^en tfl , unb welche t^re öottftänbtge Slusetnanberfe^ung nur

tt)te er in ber atfgemeinen 33egrünbung ftnbeu fann. Senn bie

^regefe, in mU)tv beibe ^ejiamente be^anbett luerben, Ifäpt jtc^

auf t^re attgemetnen religiöfen unb ^tfiorifd;en Sejiepungen nid^t

ein, fonbern befianbelt (Jinjel^eiten, nnb nimmt babei Hoö auf ben

fprac^Iic()en unb arc^äologifd^en Buf^mmen^ang dlüäfi^t; bte ^ir*

^engefc^ic^te gel^t of>ne|)in niJ^t auf ba^ alu Steftament jurücf, unb

fann beffen ©efc|)i(f)te au^ nic^t in ipren ^reiö ^te^en ; bte ättere

2)ogmatif l^at bie^ stt)ar getrau , aber auf it)elc()e ungenügenbe

SSeife, jeigen bie ^ei^rbüc^er, in Welchen bÄö, iva^ über 9i)?efftaniö-

muö, SBeiffagungen, ^i;))en u* f, tt), üorfommt Cunb nacf) ^ex^äiU

ni9 öorfommen fönn) , i^eut ju SJ^age 9?icmanb befrtebigt* lieber*

l^aupt fann wegen beö natürHc^en 3ufammen|>angö bas 23er|)ärtnif

bev beiben S£;e|iamente nur bort in fein xc^te^ l't'c^t gefegt tt>erben,

wo X)on ber Offenbarung über|iaupt ge^anbeKt tt)irb.

e) @o iji eö bemnad) ffar, baf e^ ivefentfic^e, t^ieir^ ^pifofo^

p^ifc^e, t^eilö :^ifiorifc^e, i^dU auö beiben gemifc^te Unterfui^un*

gen giebt, mlä)Z jur njiffenfc^aftttcfien ^egrünbung ber c|)riftlic|en

^peologte gehören, unb in ben organifc^en Xpäten berfelben, nac^

ber gegentt)drtigen (Jtnt^etlung , feinen ^Ia$ ftnben, f'>h^i^ fc^on

barum
, fo tt?ie nac^ ber 9^atur ber ©egenjlänbe , über welche fte

ftd^ öerbreiten, i^iren eigenen £)rt im ganzen ©pfteme forbern, öon

iöetd^em e^ auc^ nic^t ^tücifet^aft fei;n fann , wo er if»nen an^utrei^

fen fe9, ba bie ©runbfegung it)ie beim materielfen
, fo beim

tt)iffenfcl;aftlid;en ISauen ba^ @rfte ifJ. — 2)aö IBebürfni^ cintt

fofc^en ©runbfegung würbe auc^ balb gefüblt, nac^bem ftd; bie

^^eologie auö ben g'ormen ber ©c^ofafitf ju einer öottfommcnerit

©fieberung ^herausgearbeitet '^attt; bie ^^eofogen |!ettten bie Uu:*

terfuc^ungen , wt\^t jur ©runblegung i^rer ^iffenf4)aft gepren,

in fogenannten ^rotegomenen jur Dogmatif ^ufammen, atfein

i^dU hiith felbft ba^, wa^ fte ba^iin aufnahmen, o^ne bie erforber^»

lic^e 2tuö* unb jDurd;fü|)rung , weil bie Ülatur einer blofen ©infeti
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tung bte§ tnd^t jultef , t^eiU tiafimett fte mki jur ©runbtegung

@ef)ortge gav ni(^t vtuf, it)etl es jtd^ ni4)t unmittelbar auf bte 2)og*

mottf kjog
, für tt)etc^e aüetu tte ^]3rotegomena berechnet waren

;

fo ermangelte ber eregettf4)e unb l^tftortfd^e X^äl ber S;peoIogte eü

ner au^ ber S^ettgions- unb @efcf)i(|)tepi»t{ofo^^te gefloffenen 53e-

grünbung , unb bte (Jregefe ttjurbe :profan , tt?ett fte fi't^ t)on bem

©laukn
, ja fetbft »on bem ©ebanfen an bte £)fenbarung juriitf-

jog, unb btefe Dtnge, iwie fte ftc|> ausbrürfte , ber 2^ogmattf über-

lief , bie gefc^icf)t(i(|)en SarfteKungen beö ^^riftent|)umö aber nah-

men , ben ©ingang abgere4)net , iveber öon feinen Schiebungen ju

ber @efc|)ic^te ber altteftamentltcf)en £)fenbarungen, noc^ ju ben

reltgiöfen ©egenfä^en au^er^alb ber Dfenbarung eine^^ottj, ba

bod^ biefe Sejie^ungen nic^t bloö bem ß^riftentfium in feiner ©nt-

|ie|»ung angepren
, fonbern auc^ in feiner gefc(;icl}tlic()en ©nttt)i(fe='

lung ft(|) fortfpinnem äßenn nun ](ene e|)emaligen ''Protegomenen

nic^t me|)r genügen, unb ctix>a^ aUfeitigere^ ,
grünblic^ereö unb

au^füftrlicpere«^ an i^re ©teile treten foli , fo wirb ber attgemeinen

©runbtegung , ober nad^ i^rem gangbaren S'Zamen ber 5lpologetif

iftre ©teile unb i^r Ort in einer f^ftematifc^en 2:^eoIogie tt)o|)I ge^;

fixiert fet;n,

IL

2)ief Würbe au^ nie verfannt Werben fei;n,

wenn bie Stufgabe berfetben rid^tig erfannt, unb

fie felbft nic^t hi6 je^t mit ber 5lpoIogie oerwec^-

feit worben wäre, Sie Sinologie für baö (5f>riftent:^um

ifi fo alt alö ba^ ß^riftent|imn felbft, bie Slpologetif ift eine

neue tpeoIogif4)e 2)i6ciplin , ebenfo neu aU bie burc^gebitbete wif-

fenfc|)aftli4)e ©trenge in ber 3)arfteKung , unb bie wiffenfd^aftlic^e

S^iefe in ber Segrünbung ber ^riftlid)en ^^eotogie; eine 2lpoIO;=

g i e be^ ^^riftent^umö giebt eö gegen jeben Eingriff auf baffelbe,

fe|> er gerichtet gegen bie Se|)re im (Jinjetnen ober int ©anjen , ge==

gen bie @ef4)ic|te beö (S^riftent|)umö ober einzelne ^artieen berfel-

ben, gegen bie praftif^e ^id^tung beö ß|>riftent|)umö ober ber

(S^riften im ^c^m unb ber Oefellfc^aft, in privaten uab öffentlichen

iöerbältuiffen , — eine 5l:poIogetif aber nur ^sum ^Befiufe ber

Wiffenfc^aftlic^en ©rfenntnif beö ganzen S^riftent^um^ unb feinet



pojttiüen ©runbd^araftevö aU bei* üoüfommenen Offenbarung,

worauf Sltteö ru^t unb mmit Mt^ gegeben i^, SSa^r^eit, ^til,

J^eittgfett unb ©ettgfeit; barum (ä^t ft(^ auc^ eine 2lpotogte für

baö (Jbrtfient^um führen auö jebem (^rifttic^en (Clement, fotgtic^

auc|> auö ieber ^miplin ber ^beologte , fa felbji auö (Elementen,

bie ber ZMo^it fremb ftnb , am ber ©efc^td^te ber SSötfer unb

Staaten , ber ^olitif unb bürgerlicher ^nfiitutionen , ber Äunjic

unb anberer Äu(turjn)eige; aber bie SIpotogetif beö S^rifien*

ti^umö fann nur geführt iverben am ben ^Prinji^ien ber ^Jeligion^ar

))^tIofop^ie unb ber 9tc(tgton^gefc^ic^te. 2)tefen Unterfc^teb fiat

man felbfl his fegt barum überfe^en , mit bie Stpotogetif atö bc-

fonbere 3)i0ciplin atterbing^ au^ ben »erf^iebenen Slporogieeit

bee Sprifient^ume, Welche bie 3eit»er^(tnifre notfittjenbig mahlten,

ttjie bem 9?amen fo ber <Bad)i nac^ :^ert)orgegangen ift , au^ beibc

gemeinfci^aftlid^e Elemente ^aben, nämlirf) bie ©egenfäge be^ (J^rt*

|ient^um0 auf bem ®chktt ber a^ieligionsgefd^ic^te ; aber e^ ift boc^

leidet ein^ufei^en , tt)ie ber 3tt>ccf «"t> i>te S^t^'ftti ber ^e^anblung

biefer ©egenfäge in beiben eine anbere ift. T)ic 5ipo(ogetif befaßt

ft^ mit biefen ©egenfägen , um ifiren Urfprung aU (5rfc|)einungen

«nb ©efiaftungen ber fatfcben 9?eIigion nhex^anpt, fo n)ie ben i^^

nen eigentpümtic^eu (J^arafter n)iffenf(|aft(i(f) ju begreifen, unb i^

neu gegenüber baö ^j^rifientbum mit feinem (Sparafter, ml^t^ bie

33ibe( aU ein fveieö ©efr^enf ber göttlichen IHebe unb @nabe bar*

jiettt, ebcnfo wiffenfc^aftlic^ aU ettt^aß Df^ot^ttJenbige^ ab^nUittn,

woburdp aud^ bie notbwenbige Stufpebung )[ener ©egenfäge gegeben

ifl , unb eine Sßiberlegung ber din^ä^dtm in benfetben pinweg*

faßt. 2)er Slpotogie hingegen im genjöbuHc^eu (Sinne unb iprer

33egteiterin ber ^oKemif ifl ee nicpt um baö wiffenfc^aftHc^e 33c*

greifen ber ©egenfäge in iprer 5'Jöt^Wenbigfeit ju tpun, fte betradp*

td biefe öielmepr aU (itwa$, ta^ nic^t fet)n fottte , unb im Sichte

ber (^rijinc^en SBal^r^eit nic^tö iji unb nie tt)ar; fte fa^t baper baö

ßfiriflentpum unb feine ©egenfägc bloö aU äwa^ ©egebcneö, ^ätt

(^injetned gegen (Sinjelne^, öertpeibigt baö ^prifilic^e unb be*

fämpft baö Unc|rifitid^e, bogmatifc^, moralifc^, fiiftorifcp, crege*

tifc^, tt)ie eö bie Statur ber ^ontroöerfe mit ftc^ bringt, Stber wie

gefagt, fo einleucptenb bie^ ifi, unb fo einleu(|tenb cö gemacht wer*
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bcn fann
, fo er5cugt bod^ bte 'yiammßa^nU^Uit no(i^ immer 3Ser*

ttJtrrung, unb fo ^ört man no(| immer ©tirnmen, mid)t ft(^ gegen

bie Slpologettf ale eine felbjiftänbige t^ecIogif4)e S^iöciplin er|)eben,

unb mit ifirem 33egriffe nic|t jured^t fommen fönnen, mitunter üon

BdU ber geac^tetjlen $i;|)eoIogen, twie ^err hr.X^olud'^, beffen

©inn?enbungen ü?ir an biefem Orte nid^t unberücfftc^tigt (affett

Unntn.

12.

(5r fagt jtvör fetbjl , man fönne, wie ©d^leier mac^er gf^

t|>an , auö bem ^egrif ber ^^eologie ^erauö bie 5lpoIogetif aU

eine biefe SBiffehfc^aft integrirenbe ©t^ciptin ju entwidfetn üerfu^«

^cn , unb ^iernad^ ibren Segriff erfaffen , aber er gel^t auf biefen

Sßcrfud^ nid^t ein
, fonbern »erfolgt einen anbern SSeg jur (üxUtiU

gung ber ?5^rage, nämiic^ ben t'ijiorifclen ber Setrad^tung, vretc^er

©toff in ber 9teget ber 2Ipo(ogetif »on ben ^f>eoIogen jugct^eilt

tüorben, unb ba er nun ftnbet, baff bie altern unb neuern Slpolfos

gcten cö |)ierin »erfc^icben gehalten, bie (Jinen alß ba^in gef>örig

aufgenommen, tt)aö bie wintern aU nid^t ba|>in gel^örig fiinweg ge*

ta^en f>aben , fo '^k'^t er ^icrauö ben <Sd^Iu§, bie 2lpo(ogetif ^abe

feinen tt)iffenfd;aft(icf) befiimmten Stoff, fönne atfo anä^ feinen be-

jlimmten ^fa^ unter ben t^eofogifc^en :DiöcipIinen anfprec^en. •—

Slber tt)enn au^ bie 5(po(ogeten in ber Sluewai^I beö ©toffeö fo

uneinö gettjefen wären, fo würbe meines (Jrad^tenö pieraue nur fol*

gen , ba^ fte ben richtigen 33egriff ber Stpologetif noä) mö)t gefun*

ben Ratten, ni(^t aber, ba§ ee einen fofrf)en 33egrtff gar niä)t gebe;

fe^en wir benn nic^t aucf; in anbern anerfannten Dieciptmen baö

@(ei(|e , baf einzelne 2)arfteKer berfetben barau^ weglaffen , tt>a$

onbere aufnehmen unb umgcfel^rt ?

b) Slber waren benn bie Slpotogeten in ber 2SabI i^reö ©toffeö

hJirfii(^ fo uneinö ober im Ungewiffen ? ^r. ^ ^ o f u cf fagt ja

fclbfl, baf atte in ber ©eftnition überein fommen, bie Slpologetif

fe9 bie wiffenf4)aftn(^e 25arfiettung ber ©rünbe für bie ©ötttic^feit

ber (^rifi(ic|en 9'tefigion; er fagt ferner , ba^ ber in bie a^otogeti*

ID 3« beffen „litcrarifclicm Stnjeigct für (^rifitic^c S^cologic unb

Biffenf^iaft überhaupt." Sa^rg. 1831. 3lr. 68. @. 537 ff.
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fc|)en ?e^rbü(|er .aufgcnontmenc ©toff gro^tent^eit^ ^ifiorifc^ fe^,

aU iiekit bev 9tec^tferti0mtg bec Dffenbavungsbegrip, bie [oge«-

nannten äußern Ävtten'en bev Offenbarung, bte ^ut^entte bev neu*

tefiamentlic^en «Sc^vtften, bie Söibevtegung anbevev a^eHgionen jc.—
@o Ratten otfo bod^ bie 2lpo(ogeten einen befiimmten unb gleid^en

53egvtf »on i^vtx Slufgabe, unb im SSefenttic^en auc^ ben vi(|tigen,

nämlich bie tt)iffenfc^aft(i(f;e SavfieUung bev ©vünbe füv ben QÖtU
(i(^en Uvfpvung beö (J^viflent^um ö, i»ie bie 2)eftnttion

f(|)ävfev unb :pväcifev ausgebvürft fe^n foUte ; fie l^atten aucfi ein

vi(|)tige0 @efü^( üon bev S^iatuv biefev ©vünbe im Sltlgemeincn,

ba§ fte txämli^ |)iftovif4) fe^n müßten, mit e^ ftc^ junät^ji um eine

gefc^ic^rtic^e ^ta^t , um eine gro^e S^^atfac^e mit einem Äom^tev

»ielev anbevev $i;^atfac^en ^anbelte. 3" t>fi^ n^eitevn Uebevlegung

nun, ttjae attee jum B^J^tJe bev Sluöfü^vung im ^efonbevn ge^öve,

fonnten jte abweic^enben 2(nft(]^ten folgen , wcki ju kmevfen iji,

ba^ bie jiebe^malige ©eftattung bev St^eolfogie unb i^vev befonbevn

2)ieciprinen auf bie SlusnjaH be^ ©toffe^ (Sinfluf ^aben mupte,

nod) me^v abev , ba§ bie ä(tevn Apologeten fämmtlit^ eigentti^e

Slpologeten nid^t 2i^)ologetifev njaven, tute ee bie engtif(|>en biö \t^i

geHieben ftnb, unb ba^ev n'ene ältevn 33orbi(bev auc^ tmmev eine

'JJac^njivfung ausübten.

c) ©od; .^evv 3^ ^ o f u (! finbet eben in ^enev ^iftovtfd^en ^e^

^anblung einen neuen ©vunb gegen bie Stpologetif, ttjeit ev glaubt,

bev göttliche Uvfpvung bee ßbviflent^um^ (äffe ftd^ , abgefefieit

üon feinem ^n^att, nic^t evtt)eifen unb bavum nic^t evweifen, iveilt

bev ©laube an bie ^^^atfad^en bev Offenbavung ab|>dngig fet^

»on bev veltgiöß'fittitd&en «Stimmung unb 9?id^tung beö ÜJJenfd^en,

tt)e((^e, nänüic^ bie vec^jte Stimmung unb D^ic^tung evfi buvd^ ben

3n|)att ev^eugt ivevbe. ^I^ix fragen altx bagegen, ob wi^i auc^

bev ©taube an ben ^ni^oXi fetbji öon bev vetigio^5Jtttlfi4)en ©tim*

mung abpngig fe^? 2)te ^^avifdev unb ©d^viftgete^vten fairen

ni4>t nuv bie Spaten (I^vijii, fte »evna^men ^ugleid^ auc^ ben

3n^att feinev Se^ve, unb benno(| güaubten fte nic^t, unb ßpvijiuö

xoti^i aöevbingö auf x^xt »evfe^vte veüigiöö-fttttic^e ^id^tung a(ö

ben ®vunb i^veö Unglaubens sugtetc^ fl^cv noc^ auf ben SSt(m=i

gel »on etwaö anbevm ^in, waS feine Semonjivation tpebev ^xM

2*



20

bcv ®ef(!^t(|te no4) auö bem :3n^alt, gekn fanin (Somit flänbctt

tt)tr ttjteber, tt)0 jiiöor, unb es ^etgt ftd), ba§ bie fubj'eftiöe unb

Sufäüige ©etfie^:^ unb ©emüt^skfd^affen^ett bee 3nbit)ibuuinö fei*

jtcn gtitigen (Jinnjurf abriebt gegen bie 53ettjei0fraft ofcjieftiöer

St^atfad;en. Uebrigen^ behaupten mt bamit feineewegö, ba§ ,ju

bem 53eweiö auö ben 5t^atfad[)en ni^t au^ ber S3ett>eiö auö bem

3;n^att liin^ufommen muffe, benn eö i|^ jia feine Offenbarung o^ne

3n^aft, aber fo Wie tt?ir — hoffentlich mit ®runb — bie X^at*

fachen berfctben öon ifirem ^n^^att unterfc^eiben , fo fegen wir

anä) jcbem biefer ^femente feine eigene Seweiefraft M, ben X^at='

fachen bie 53en3ei0fraft be^ göttfi(|)en Urfprungö, tt)eif biefer fefbfi

eine ^^atfad^e i% unb nur auö ^|>atfaci;en beiviefen ttjerbcn fann,

bem 3n|)aft bie ^emei^fraft ber 2ßa^r|»eit, Weif biefe im ^n'^aft

fepn mu§ unb nur auö i^m beriefen werben fann, wegen biefer

Unterfd;eibung weifen wir auc^ bie jweierfei S3eweife jweierfei

2)tecipfinen ju, ben ^eweiö ber ©öttfi(f)feit ber Stpofogetif, ben

53eweiö ber SBa^r^eit ben 2)iecipfinen , wefci^c ben ^n^aft bce

S^ri|ientfium^ barjufleffen ^aben.

d) SBenn ba^er ^f>ofud fagt, baf bie 53e^anbfung ber avi'

^ern Kriterien nid)t aimdd^e, bie SBSa^r^eit be? (^^riftent^umö

barjutl^un, unb biefe ^ewa^r^eitung ni(^t ber Sfpofogetif, fonbcrn

ber 2)ogmatif, (5tpif, Ä'ir(|)engef{^i(^te , ^aftoraft^eofogie an^eim

faffe, fo jiimmen wir i^m fefbfi, nur mit ber ^emerfung hd,

ba§ nur bie ^mi erfiern ©iectpfinen bie SBabr^eit beö <^^xu

jient^umö barjut^un ^aben, inbem bie ^irc^engeft^ic^te nur ben

gefc^i(|)tfi(^en 33erfauf bee bereite gegebenen ^fjriftentfiumö , bie

^ajloraftpeofogie aber ben SSortrag unb bie Sfnwenbung feiner

SBa^r^eiten fe|)rt. Slber barin fönnen wir i|>m feineewegö htU

jtimmen, ba§ er, t\>k ee fd;eint, @öttfid)feit unb SBa^r^eit beö

^^riftent^umö für einen unb benfefben Segriff au^^giebt, ba bod^

jeber fein befonbereö Objeft l^at, unb jwar ber ^n^alt bee S^ri«

jient^umö, wenn er öon ®ott fommt, wa:^r fe^n mu§, aber nic^t

umgefe^rt, ba bie l'el^ren bcffcfben auc^ Wa^r fe^n würben, wenn

fte ni^t geoffenbart Wären, worüber bas 9?ö^ere Ui ben innern

Kriterien ijorfommen wirb.

e) iDa^ bie integrirenben ^^eife ber Slpofogetif in anbern
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2)t0ct>nnen, ivie biefe je^t organifvt ftttb, i'Bren £)vt

nid^t |»aben, unb nac^ t^irer 33efc^affen|)e{t nid)t ^ben fönnen,

pabe tc^ im 33ovberge^eiiben gezeigt, itnb fd;tt?ev{tc^ tvirb S^manb

J^rm ^f)cht(! betfttmmen, wenn er fagt, bie Ärttif beö £)ffen=s

barungöbegrtfö Cb. b» bie Sl^^eorie ber Offenbarung), bie 2Bim«s

ber unb Sßeiffagungen geboren jum X^dl ber ©laubenöte^re,

ijum S^fieit ber (Eregefe (bie überaU nur fragmentarifc^ tJerfäprO

an, bie 33etra(i^tungen be^ ^^arafterö (J^rifii unb ber Slpofielf

t^eira ber ^1rcf;engef4>icf)te, i^tiU ber ß;regefe, bie Äritif frember

9tcIigionen t^üU ber 9?ettgtonep^iIofo:p^te (wie fte ie^t bärge*

fieUt ju Werben pflegt?), t^dU ber (Jt^nograp^ie (tt)te fommt

biefe unter bie tf»eotogifc^en 2)i0cip(inen ?). 2tu(f> gefte|)t ^r»

2:^0 tue! einige ^nkn weiter unten fetbft ein, ba^ gettJiffe ^i*

ftorif^e ^artieen, unb namentlich \o^^, mit benen »orjugöWeifc

bie gewt)^nlic^en 2Ipo(ogetifer ft'c^ befc|)öftigten, gar ju fe|)r brad^

gelegen unb überhaupt in feiner einen fcften 33oben gewonnen

^aben, wie bie Sted^tfertignng ber SBunber S^rifti, M ber bie

(Jregefe jtd^ borf; üer|)ä(tni§mci§ig wenig, bie Dogmatif gar ntc^t

aufhatte ; bie fom^^aratiöe 9?etigionögefc^i4)te ber ni4>t c^rijllic^en

2BeIt, welche ^war in einzelnen SBerfen, jebc^ ni^t in apotogc*

tif^er dlM^K^t be|)anbelt worben; bie jufammenfaffenbe ^ax^cU

lung ber Söirfungen bec^ (I^rij!ent^umö auf bie neuere 2Be(t,

welche ftc^ in ben gewöbnHclien Äir(^engefc^i(|ten nur unsjottfom*

men finbe, Ovaß übrigen^ ein Unrecht ifi). — 2luö folc^en ate-

menten fe§t benn ^^^oturf am Snbe bod^ wiebereine Slpologc^*

iif ^ufammen, ber er anfänglich einen ^^ta^ in ber ^^eotogic

jiretttg mad^te, unb fleltt i|ir bie 3iufgabe, bie ^vorgenannten unb

ä^nlic^e 9)?aterien befonberö 5u beteuerten, in bem Uebrigen aber

auf bie einjetnen I^ieciptinen unb bie bej^en Söerfe barübcr ju

t)erweifen. ©omit Wäre jwar ^r, ^^oturf über ben j^ortbe*

fianb ber Slpotogetif mit unö einig, aber nic^t über ipren ©tanb

unb i^re ©tettung, Slusge^enb öon ber SSerwec^felung ber 2lpo*

togetit mit ber Stpotogie, möd^te er bie erftere ju einem Beug«

^au^ für bie anbere, jum 33e|iufe jieber 2lrt ber Ißert^eibtgung

beö S^rijient^um^ machen ; barum unb weit jebc t^eotogif(^c 2)iö*

ciptin 2J?ateriatien jur Sl^jotogie beö Spriflentpum^ liefert, Qitbt
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er ber Sl^otogte btc ^aiiptkfiimniung , eine 5^adptefe bee/emgen

ju Ratten, n>aö bie anbevtt 2)t^ctpnneK mit 9?cc|t ober Unre^it

liegen (äffen, im übrigen aber auf bie a^jotogetifd^en Oerter bie=

fer 2)i^ciplinen ju üernjeifen; fo n?irb bie 2lpo(ogetif ^ur 9?a(^*

jügterin in ber 33eii:>egimg ber ^|>eo(ogie. Jßir aber geben ibr

gerabe bie entgegengefe^te ©teUung
; fo gett)i^ nac^ unferem Ur-

t^tiU bie c^rifWic^e ^^eologie aU eine pofttiöe unb |>t|iorif(^e

SSiffenfd^aft einer attgemein JDiffenfdbaftnc^en 33egrünbung bebarf,

fo gemip muf biefe 33egrünbung ben befonbern, den haß ^oji*

tiöe barjlettenben 2)ieciptinen, »orangefien, i^re Slenbeuj ifi atfo

urf^rüngtic^ rein tt)iffenf(|aftri(|) ; a^ologetifc^ aber mxh fie burd^

bie not^iuenbige Scrüfirnng unb n^iffenfc^aftfici^e 33ebanbtung ber

©egenfä^e be^ d^rifient^ums , boc^ barum noc^ feine ootifom*

mene unb eigentliche Sinologie, unb nc<^ weniger ein 2)?agojiu

aller möglichen 23ert^eibigun^arten beö ß^rifient^umö, njo^u alle

2)i^ciplinen i^re Seiträge liefern, tt)o|>l aber enthält fte biewif-

fcnfd^aftlicf)en ^riuji^ien, njelc^e in ](eber 2lrt X)on

Sinologie ,^ur 2lntt)enbung fommen, ftc t)erbient ba^er

auc^ in biefer 53e^iebung ben ^fJamen ~ Slpologetif.

13.

5?a(^ biefer 3bee, bie mir im Siö^erigcn ent»

«jidelt unb ju erklärten gefud^t |>abcn, crgiebt fi(^

bie Sluöfü^rung, ber 3nfialt unb bie (5int:^eilung

ber 5l^ologetif in folgenber SSeife. Zaß S^riftent^um

ijl in feinem 3n|ialt unb in ber D'it^tung, ivelt^e eö ber 5D?enf^*

l^eit in Sejiefiung auf @ott gegeben Ht, bie (Jrfdjeinung ber

it)a|>ren unb üollfommenen 9?eligion ; ale fol(f)e ift eö iviffen*

f^aftli(^ ni(|t begreiflid^ o^ne bie 3bee ber 9?eligion über^au^t,

wie |te bem 5!)?enfc|en urfprünglic^ einrt)o^nt, in fein Sett)u§tfet)n

auffieigt, unb feinen ganzen ®eifi wie fein ®emüt^ burc^bringt;

bie S3egrünbung ber c^rifllid^en 9?eligionöwiffenfd()aft forbert ba*

l^er »or 3111cm bie ^r^jofition ber 3bee ber ^Jeligion. —
jDaö e^rij^ent^um ifi in feiner ^rfc^einung unb feinem Urfprung

eine geoffenbartc J/ieligion, unb Wie als 9?eligion bie wa^re unb

»pUfornmene, fo al^ Offenbarung bie tJoUfommene unb »oUenbete

;
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aU fot^e ifi ee wiffenfc^aftttc^ incl)t ju kövcifett of;nc btc Sbec

t)cv Dffenbarung übevl^aupt, o|>ne i^x 2}erM(tnip juv (Sntwtde*

lung bev 9teIigton fetbj^, o^ne bie 3«)ecfe unb geifitgen 3öirfun«

gen berfe(6en, o^iie bie formen i^rev Srfc^emung unb bie 5i)?erf^

malt i^xcx ^af)x^eit, o^ne bie iöeftimmuiig bei- 2ßege unb ^otiu

m Ueberjeugung wn i^ver SBa^v^eü ^u gelangen ; bie 35egtitn*

bung ber c^viflttrf)en ^etigionsiviffenfc^aft fovbert ba|>er eine

vollfiänbig entttoirfelte 2:^eoi'ie ber Offenbarung,

unb ber 2)arfiettung biefer Sl^eorie fo tt)ie ber (^rpcfition ber

3bee ber D^eligion i|i ber ijorliegcnbe 53anb gett)ibmet. — Söon

biefer rein tt)iffenfc|)aft(i(^en ©runblegung f(|reitet bie Stpologetif

jur it)iffenf(I;afi(i(^ ^iftorifd;en fort, unb betritt ben Soben ber

9teligionögef4)i(^te; auf biefem ftef;t bie Srfc^einuug ber au^er*

^alb ber Offenbarung ft(^ eutiviefefnben 9?e(igion ber @r*

fdjeinung ber unter ber Offenbarung jTc^ entwicEelnben Sie*

tigion gegenüber, tt)aö (hm ber erfte ©egenfa^ ber fatfc^en

unb wahren 9?e(tgton ift, o^ne welchen ba^ d^rtftent^um aU

bie drfc^einung bev allein ttja|>ren unb ijonfominenen

a^ieligion nic^t begriffen beerben fann, Weit eö baju erf4)ienen tj^,

um jenen @egenfa$ ber fal\ö)en unb wahren aber unüottfomme*

neu 9?e(igion aufju^eben, unb burci^ feine p^ere 5öcttfommen|)c{t

jur ©in:^eit ber attein ttjafiren 9?e(igion jn führen. Siefe^ nun

iji aue ber 9Zatur jener ©egenfd^e unb i|>rer ^ifiortf4)en ^qk^
^ung jum (5|irifient^um ju jeigen, unb bte 5lpoIogetif U^ bie

5lufgabe, inbem fte üermittetji ber 3)arfieUung ber ©eneftö unb

D'iidjtung beiber ®egenfci$e jeigt, Wie beibe nur in oerf^iebencr

^n]t aU »orbereitenb bem (S^riftent^um i?or^ergingen , unb ju

i^m f>infü^rten, Sie an§er^a(b ber Cfortlaufenben) Offenbarung

ftc^ enttt)icfelnbc S^lengion ift gef4>i4)t(ic() reprdfentirt im ^ei*

bent^um, x>m i^m ift atfo ju jeigen fein Urfprung, fein ge*

meinfd^aftlic^er S^arafter, feine ©runbformen, in njelc^em attem

cö ftd[) aU bie falfc^e S^eligion barfießt, aber tUn barum bie

9^ot^tt>enbigfeit feiner Sluf^ebung unb 33erfö^nung mit ber wah-

ren 9?eIigion mit fic^ fü^rt, unb tro^ be^ fc^einbaren ©egentpeilö

biefer 33erföpnung immer näper rücft. — ©ie unter ber fortlau*

fenben Offenbarung ftc^ cnttt)ide(nbc SleHgion ifi reprdfentirt im
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^Vittni^um, öon tt)et($em ju jetgen tfi, tute e^ i?on bcr 3}ov*

feßung ber falf4>en 9?eItgton entgegen geftetlt, jugreid^ aber fo

Q^UiUt ttJurbe, baf auö feiner (5nttt)trfe(ung auf gerabem 2Bege

bie S3erföbnung beiber in einer öollfommenern Dpnbarung i^er^

»orge&en mufte, ttjorauö einerfeitö bie (StgentMmlic^feiten feinem

(Sfiarafter^ , anbererfeitö bie D^ei^e unb bie 9tic^tung feiner Of-

fenbarungen begreiflich iverben, bte 2)arftettuug biefe^ pro|>äbeuti=

fc^en ^peil^ bilbet bie jttjeite ibauptaufgabe ber ^rtfttic^en Slpo==

logetif»— 25iefem ©ange ber ^ifiorifc^en @ntn?icEe(ung ber 9?e(igion

gemdf tvitt ba^ (S^rifJent^um in bie SSett aU bie D^etigion

ber 33 e r f ö 1^ n u n g atieö ^i^tefpflttö in ber 9)?enfc(;^eit unb ^wU

f(|en i^r unb ®ott, aU bie S^etigien ber ©rlöfung öon ber

@ünb|)afHgfeit , unb t>on ben 3rrt|>ümern ber falfd^en 9?eligion,

ml^e auö ][encr entfproffen, n?ie t)on ber fnecf)tifrf)en ?^urc^t unb

Slugenbienerei ber tt)a|iren Steligicn , njelc^e |te ebenfalls erzeugt

'^atU. 2)iefe S^etigion njte bie 33erfö^nung unb (frtöfung feübft

fonnte nur öon @ott fommen, infofern ift bie 3bee beö bie

SJIenfd^en in ber ^rfc^einung i^erföbnenben unb erlöfenben ©ot-

teö, ober bie 3bee ber 9y?enf et; Werbung ®otte^ eine not:^^

Wenbige 3bee ; d^xi^nß aber ifi ber ® o 1 1 m cn f d; , unb bie^ ber

QÜUU^e Urfprung beö ^^riftent^ums , bie näfiere S3e|iimmung

feiner pifiorif(^en @runbtt)a^r|)eit, \Mä)t fowo^f um i^rer fetbfl

ti>iUm, aXi wegen ibrer ^iflorifd^en 33e5ie^ungen 5U ber alten S^ii

auf ^ijiorifc^cm SBege ju re^tfertigen ifi, 2)iefe 9?e(^tferti-

gung iji bie britte Hauptaufgabe ber Slpotogetif , i^r eigentlicher

3??ittet)3unft« — SBie aber ber ©ottmenfc^ ß^riftu^ eine ^iffortfc^e

(^rfc^einung, unb er baburc^ ber 2)?enfc^:^eit auf immer einverleibt

tjl , fo mu§ ft(^ aucf) fein äßerf , baö eprijientl;um , alö bie ditti-

gton ber 33erfö^mmg unb Srtöfung , ju einer ^iflorifc^en @rf(^ci;

nung gefiarten , unb biefe ©ejialtung ftc^ jlete tebenbig fortbewe?

gen; fte mu^ ba^, weil bie ßriöfung, bur(|) bie ^rfc^einung beö

©ottmenfc^cn aU gaftum bewa^rifjeitet, boc^ jug(eid() eine 3bee i%

bie i^re 33erwirfn(|ung nur in ber @ef(^i(^te unb ber gefc^ic^tlic^

|t(^ e»oIt>irenben 9)?enf(^^eit ftnben fann , wie ouc^ nac^ bem bog^

ntatifc^en ©tanbpunft fte nur baburc^ öottjogen ijl, ba^ fte ben

3nbi»ibuen ber Steige na0 burd^ ben 2lft ber ^fec^tferttgung jugc«
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wenbet tt)trt». T)k |>{fiortfcfie ©ejiattung bec S^rijlent^umö ati3

ber fortbouernben , baö Urfaftum fovtbauevnb repräfentirenbeit

unb tnbtotbueK tt){ebet^ü(enben , (^rtöfungöanftatt tji bie

^trc^e, unb ötevauö evtt)äc|)fi für bie Slpologettf bie Stufgabe,

jum Se^ufe ber luiffenfc^afttic^en 33egrünbung bei* fird)ti(^ert

3:;^eo(ogie bie^bee unb^^eoriebertiv^ie ebenfo ju

entmicfeln, tt)ie fte in ^e^iefmuij auf bie ^^eologie beö (EBriften*

ftentbumö bie 3bec unb ^beorie ber Offenbarung ju entwicfetn

^at, hierin ifi ipr öoßfidnbiger ^nbaU kfc^roffen.

§. 14

5lu0 biefer :J)ar{egung ivirb auc^ffar, wo^erbie

St^ütogetif i^ire^rinjipienunb i^ren@to ff neunte,

unb ttJte fie t|> n ü erarbeite. — Site bie aUgemeine tt)if^

fcnfc^aftHc^e ^egrünbnng ber cftri|itt(f)en 3:;peo(ogie aU einer p o==

fitioen Söiffenfc^aft fann fte ipre ^rinji^ien nur ba|>er ne^*

men, njo^er al(e ^oftti»en 2[öiffenf4)aften bicfetbe ne'^men muffen,

b. |i. au^ ber ^^ifofopbie aU ber aügemeinen unb ber eigentli-

chen SSiffenf(|)aft ber ^rin^ipien, aU ©runbfegung aber ju einer

pofttiöcn 9?engion^tt)iffenf(i^aft nimmt fte biefetbe auö jener

2)arftenung ber ^^ilofop^ie, welche t)on i^rem ©egenfianbe je^t

bie 0?eIigions!p|)i(ofopbie ^ei§t, 2)a biefe bie 9?eIigion aU eine

not^ttjenbige unb natürliche ©rfd^einung im menfc^(i(f)en ©eiftc

unb aU bie er^abenfte S^Jic^tung beffelben erfennt, fo ifi fte aud^

im @tanb , bie ©enefts berfelben ju erftären , bie (liefere unb

l^ormen i^rer (Jnttmrfefung ^u befiimmen, i^re ^ejieöungen ju

aUen menfc^tic^en 33ermögen unb 3»fi*iJit)eu anzugeben; an biefc

allgemeinen retigiöfen 3}er^ättni|ye beö menfc|)tic§en ©eifiee mu§

ftc^ jebe pofitioe Dieligion, a(fo auc^ bie c^riftlic^e, unb an bie

axi^ jenen 33er^ärtniffen ahQtkitett allgemeine t^eologifti^e ^rin*

jipien mu§ ftc^ )[ebe pofttit)e ^^eotogie, alfo aud^ bie c^riftti(|c

anfc^tie^en; biefe Slnfc^Hefung »oKsie^t bie Stpolfogetif , unb in-

bem fte bae t|>ut, ifi fte felbfi ^|>ifofoppie , ndmli(i^ ^!(>irofop|iic

beö (E^rifientpum^. - SSeit aber attc Steligion , obn?o^t inner-

lich im ®ei)^e aufge|)enb, in bie dufere ^rfc^einung txitt, unb

Jtebe ^oftti»e S^Jeligion im ^efonbern auf einer folc^en Srf(|efnung
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öon befiimmtem d^axahet ru^t, fo fann webev bte üitiiQ,ion

ühtx^aupt, no(!^ »weniger etne ipoftttöe vein oiui bev 3bee unt»

ibrev tntmanenten (Sntfattung erfannt werben , eö gehört baju

oud^ tfire äit§ere Entfaltung itnb ©eflaltung, unb bavin lie^t bcr

|)tfiortf^e Spavafter fowof)! bei* 9iengton, at^ ber Rheologie, ivte

bafier bte ?IpoIogettf t6re ^Prtiijtpien au'^ ber 9tettgtoncp^t(ofO'

pf)te, fo nimmt fte tfiren @toff aus bcr ^teligton^g efc^t^t e;

aKgemetn auögebrücft 6eif t btep atfo fo lotet, bte Slpologettf nimmt

i6re (Elemente t^niä an$ ber ^biTofo^bte , t^eitö auö ber ©e^

fc^tc^te. — 2Mefe Efemente t^ebürfen ofcer ni(f;t, tt)ie @a(f glaubt'}^

einer 5öermtttliing tnv^ ein ^Drittes, ettva ben ©laukn; eine

folcbe ^Vermittlung \mvtt nur bann nöt^ig fe^n, iwenn ^^ilofo^

p^k unb @efrf)i(()te ober and^ 9?c(igton unb ©ef^ic^te üötttg ge?

trennt ober gar fetnbtic^ einanber gegenüber fiänbcn, bem iji aber

feine^ttjeg^ fo, öietmefir ifl ibr gegenfeittge^ 33erbältni^ ein fefir

eng »erbunbenee
; fep bie ^^pifofopf>ie bie Söiffenfc^aft ber ^been,

fo ifi bie ®efc^i(|)te hie 5öertt)irf(i4)ung ber 3been unb bie wa^xc

Sluffaffung ber ®efc|)id)te bie (Srfenntnif ber 3been in i^rer 33er*

Mjirfnc|)ung, ttjie bte (Seele \id) nur ganj au^gebiert im ?eibe, fo

bie 3bee in ber ®e\d)id)ie, bie ©efd^i^te ifi baljcr ber ?eib ber

^^itofop^ie, unb btefe ber ©eift ber ©efc|)i(|te. :t)iep gitt nun

m^ i)on ber 9?eItgionep^iIofo^|)te unb 9?eItgion^gefd^i(^te, beibc

in i^rem gegenfettigen 33er|iciltnif aufgefaßt, reici^en üottfommen

|)in jur Äonfiruftion ber Slpologett'f, unb ber ©laube fetbfl, ben

bie Slpologettf erzeugen fott, alfo ber menft^Iidf) erzeugte fann

nur bie %xnd)t fein ber Ueberciiifttmmung ber Z^atiad)m unb

(5rf(i;einungen ber retigiöfei @efc^tc(;te mit ben 3t>een ber diäif

gion, worauf ftc^ jugfeicf) ergibt, tt)ie bie ^pologetif if>ren ge*

fammten ©toff ju bel^anbeln bat, um ©(auben ober Ueber^eugung

ju bewirfen.

15.

®efc^ic()te ber Sipotogetif. — 2)ie Slpologetif in bem

©inne, wie fte in ber Jtüngflen 3eit gefönt, unb in ber gorm,

Wie fte bargeftettt wirb, ^at eigentlich nod; feine @ef(|t(^te, e^

1) d^rijltic^e Slpologetlf. 1829. @. 6 _
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befielen jur S^it "'"^ Slnftc^ten barüber, »on ivelc^en ftc^ ncä)

feine attgemein gcltenb gemad^t Ht, unb Söerfu^c ber 3)arfie(=

lung, ttjetc^e eben fo wie bie 2tnftd;ten auöeinanber geben, n)0^1

aber ^at bie 2lpoIogte be»^ (J^rijientbume eine nnb jwar fe^^r

vctd^e ©efc^tcb'te; tnfofern nun bt'e neuere SIpctogetif bo(|) au^ bem

äftern apoIogetifd;en 58erfa:^ren burc^ bas Streben nac^ j^renge*

rer n)tffenfd;aft(tc^er ^egrünbung beruorgegangen ifl, unb noc^

)[e^t neben bem ^^amen tm ©anjen and) bt'e 9?i(|tung, unb »on

ben Elementen au^ btejentgen, ml(^ex bte 9?atur etgentttc^er

^rt'njipien f»aben, mit t^m gemein ^a\, fo tä^t ftc^ bte ©ef^tc^te

betber xed)t tt)o|»( mtt efnanber »erbtnben, um fo me|>r, aU eö

baburd^ ftc^ auö) am befien beraucjieEen njtrb , n?te bte neuere

St^ologettf fi'c^ an bte ältere anfc^tieft, unb tt)ortn fte ftc^ öon

tbr unterfc^etbet.

Um bte :ptjiortf(^e ©eflatt ber 21po(ogettf öortäuftg yt mott*

»ircn unb ju erflären, ivarum fte btefetbe öfter aU anbere ?^ors

men tbeotogtfc^er :Darftet(ung änbern müfte, ttJorna(^ ftc^ au(^

i^re ^ertobcu eintbeifen, bemerfen vot'r g^^g^'^^^^* 3^^^ 2(:poIo-

gte, »on m\d)cx %xt unb lüorauf gerichtet fte fe^n mag, t|i feine

frettt)itttge, fonbern abgenöt^tgte 2)arfJeUung einer <Bad)t, abge^

nöt^igt burd; Eingriffe auf biefe, barum jie^t i^r auc^ bie 2Ba^l

i^re^ ©egenfianbeö nic^t frei, fte mu^ bae »ert^eibigen, tcai eben

angegriffen tt>irb; nun bietet baö ß^rifient^nm unb bot jumat in

hm erfien ^erioben feiner Srifien^ ber fatfc^en 9?eIigion unb if>*

ren eingettjurjeften 3rrt^ümern, ber fttttid^en 33erfunfen^eit , ber

®elbfifu(|)t unb bem unbänbigfien ^ang nad^ ©innengenuf , unb

bem X)on allen biefen Uebetn angeflecften fociaten unb öffenttid^en

Seben ebenfo üiete ©eiten bes Slßiberfpruc^ö unb ber öefe^bung

bar; it itad;bem nun biefe ober jene Seite angegriffen würbe,

mußten bie Slpotogeten fte ijert^eibigen. Unb Wie mit bem @e*

genfianb, fo oer^äKt eö jtd^ aud^ mit ber Hrt^ber ^ext^eitu

gung, eö ifi ein aUgemeiner ©runbfa^, ba^ fte mit berfefben 2lrt

»on SQSaffen geführt werbe, beren fid() ber Stngreifenbe gebraucht

;

je na(|bem ba^er bie j^orm unb Sfflittä befc^affen waren, \m
unb womit baö S^rificnt^um angegriffen würbe, mußten auc^ bef*

fett Söert^eibigcr ft(^ biefelbe 5<>i^"^ wnb Tlittä aneignen, unb
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&tertn Hegt bfe uwtximMi^e unb feiner Ü^ec^tferttgimg bebüiv

fenbe Urfac^e, ba§ bte d;rtft(tc^en ^e|>rer frü^,5etttg bie aUerbing^

urfpröngTtc^ einfache unb populäre l^ebre beö (I^rtftent^umö in

baö ©ettjanb grte(|)tf({)er 5ßetö6ett unb SStffenfd^aft |>üttten unb

babur(^ ben ®runb jur ^peologte legten; bie %xt bes Slngrtp

forberte btefe 5trt bcr 33ertbetbtgung, nur unit)tffenfc|)aftli(|)e ^öpfe

(onnten ben ^trd^en^ätern barüber 33orrt)ürfe machen» — dnUi^

üerjie|it es fi^ öon fetbft, bap fotvo^I ber Bufta^b ber attgemei-

nen iviffenfci^aftttc^en 93t(bung aU femx ber X^coloo^k im S3e=

fonbern ju atten S^^tcn einen entfct)tebenen (Stnfluf auf bie apo^

(ogetif(t;e Darfteltung bee (J^riftentfiume |>aben mu^te, ha ftd^ in

i^r x>m jefier aUee foncentriren mu^te, tt^as üon wiffenfc^aftü*

(^en Slnftd^ten über baffelbe in feinen 5öert|>eibigern öor|>anben

wax, %nß einem biefer ©tanbpunfte ober am me^rern jufam=

men ivtrb ft^ ber ^n^att unb bie ^ovm ber Slpotogetif in jeber

i|)rer ^erioben begreifen laffen, unb e^ wäre t^xid)t ju erwar«:

ten ober ju »erkngen, ba^ ifer 3wfk"t» anbere fepn foüie, aU

er ttjirHic^ voax.

16.

dx^t ^eriobc ~ bie 2tn fange. 2)ie erfie Slnfec^tung

erfufir baö S^rifient|>um »on bem 3 u b f n 1 1> u m , beffen ©e^-

f(|)i4)tc, Offenbarungen unb 2Seiffagungen ][eneö ju feiner 3Sor-

au^fe^ung ^attc, unb iveil biefe 33orau0fe^ungen in ber neuen

©rfc^einung i|>re Snbf((;aft erreicht, 2lnf(^rie^ung an biefe forberte,

ttjaö ba^ 3ubent^um verweigerte; boc^ Wie (Jprtjluö felbfl unb

feine Stpofiel ft(| über biefeö 33erpä(tni§ erflärten, ba^ gehört,

waö bie ©runbibeen betrifft, in unfere 2)ar|}eUung ber Slporo*

getif felbfi, waö befonbere ?e|>ren, in anbere Siöciplinen. 2Iud^

fanf ber SSiberfianb bee ^ubent^uniö fe^r batb burd^ ben Unter*

gang beö <Biaatä unb bie 3^vfireuung ber 'yiation beinahe biö jur

Unniac^t ^erab , unb barin liegt bie Urfac^e , Warum von Sinfang

unb fpäter bie Söert^eibigungöfc^riften gegen baö 3u-

ben t^um ber 3a|»t na^ x>ic\ weniger, bem Umfang unb ©e^alt

na^) minber bcbeutenb ftnb ; in biefe ^^eriobe faUen bloö ixoä

foW;e ©c^riften, bie eine »on 3ufiinuö*), unb biefe i^t bie

1) Dialogus cum Tryphone (geft|ir. Mäf 136).
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fü^rung in btefen @d)riften tt?ie tni SSefenllic^en auö) in ben fpä*

tcrn tjl, unb fonnte nad; bcr '^atuv ber ^ßer^ärtniffe feine anbere

fei;n, aU tt>k fte in ben 53e3te|>ungen beö alten ^luibeö jum neuen

gegeben , unb ber. g^orm nac^ tu ben S'ieben d^xi^i unb ben

©djrtften ber Slpoj^ct oorgejetflnet ift. 2)a^ in ^efuö ber ^^rijl

ober 3)?efftaö ttjtrftic^ erfct)ienen fei;, ifl ber ©runbgebanfe, mU
d;er burd^ bie (Srfüttung ber niefftanifrf)en Sßetffagungen unb Xi)ptn

an feiner ^erfon, burc^ bie S^i^ u"t> Umflänbe feiner (Jrfc^einung,

burc^ feinen (S^arafter unb feine X^aten, fo tt)ie bur(^ bie öon

i|im üorauegefagte le^te Äatajlrcpfie ber fteifigen «Stabt unb ber

Dilation, unb baö Sluf^ören beö /übifc^en (Euttuö gere^tfertigt

iBirb. 3ufiinu0 gefit übrigen^ au4> auf bie ?e^ren beö (J^riflen^

t|>umö , wenigftenö auf bie ^aupttel;ren ein , iueld^e er erffärt unb

auß ber 33erg(eirf)ung mit ben /übifc^en bie ^otgerung ahtdtet , ba§

ba^ otte unooUfommene ®efe$ bem neuen t)ctffornmenern ^abc

ttjeid^en muffen.

2)ie ®rie(^en unb 9?ömer fa^en t><x^ ^^rtjl'ent|)um anfängti^),

tt)ie fte nid;t anbcrö fonnten, für eine jübifcfee ©efte an, unb

ba^er rührte bie 3)ulbung ober 33erac()tung , tt)etd;e fie i^m cr^^

tt)iefen. Site aber Ui bem Sluebruc^e beö /ilbifc^cn ^riegö unb

nod; me^r nac^ ber 3e^prung ^e^'ufalem^ bie d^rifien ftc^ üon

ben Outen gän^tic^ trennten unb felbjlfiänbige Sßereine bilbeten,

aU immer me:^r ©ried^en unb 0?ömer ju i^nen übertraten, ba

ntu^te auc^ ben Reiben biefe 9?etigion aU eine neue unb bie 33er*

binbung ber (5|)rifien aU eine öon bem ^ubent^um »erfd^iebene

@efte erfc^einen, bie fte alö o^ne ©taatögene^migung entfianben

für ungefeltic^, ttjegen il^rer 3urüdge^ogen^eit unb ^eimtic^feit

für »erbäcbtig , iregen ber 2liifna^me öon 3)?enfc^en ouö ben nie^

berfien klaffen für gefct^rlic^, unb wegen if;rer gefüffentlit^en

2!peiIna|imtojtgfeit am öffentli^en ?eben unb ben ®ef(|öften für

feinblid; geftnnt gegen bie ©efeßft^aft ^ietten; ju biefem 2lrgtt)o^n

ber ©taate^otitif fam bann nod; ber Drange! an aUem fid^tbaren

^utt, ttjetd^er für Stt^eiömuö, unb bie übe(»er|ianbenen ober auö

1) Adversus Judaeos Co^ft^r, 3» 199.)-
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ißerläirnibung au^gejircueten ©erüc^te üUx bte ÜJZpfienen ber

Sörtfien , W)e!fd;e für ben ^nbe^riff bev gröl'ften l'af^ev genommen

ttjurben. ^Im btefen Elementen btlbete ftc^ fd^on gegen bae (5nbe

beö evj^en ^a^r^unbevt^^ bie öffentliche a??etnung bev J^eiben »on

bent eprifient^um , m^e Xacitn^ in feiner bü|lern 2Beife atfo

au^brücft : et quaesitissimis poenis adfecit (Nero)
,

quos per fla-

gitia invisos vulgus christianos adpellabat. — Repressaque in

praesens exitiabilis superstitio rursus erumpebat. — Igitur primo

correpti, qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens,

haud peiinde in crimiiie incendii
,
quam odio humani generis

convicti sunt '). — @o ungefieuere 93efc^nfbignngen forberten eine

öffentliche D^iec^tfertigung , feine gelehrte nnb njtffenfd^aftlid^e , bie

:^ter nic^t am Drte gett?efen n)äre, fcnbern eine aiw bev einfachen

X>avlegung " beö ?ebenö, bev ?e^ve unb Sitten ber (5|>rtften ge*

griffene; biefe me^r ipolitifc^e unb |uviftifd;e aU tf>eoIogifcl^e 9^ic^*

tung |iakn bie ätteften Slpologieen be^ S^viffent^um?*. 2)ie evflen

»on Slviftibeö unb Ciuabvatuö, fo tt)ie eine ettt)aö fpätev

abev nod; in btefem 3^ttvaume x>m 2ÄiÜiabeö gefc^riebene,

finb üevioren gegatfgen, aber erf>aften ftnb jttjei ©d^u^fc^riften »on

3uffinu0O^ ^tne i?on 2ltbenagora^ luib eine öon Xtv^^

tuHiannö")/ aw^ m^tn man biefe öltefie 3lrt ber Slpologetif

entne|>men fann. @ie beginnen mit ber 3}erftc|)erung i^reö ©lau-

benö unb i^rev 33ere|»rung gegen ben einen unb maleren @ott,

legen bann bie übrigen ^auptlebren bev c^vijilic^en 9?eligion bav,

benen fte eine furje D^ed^tfertigung beifügen, befc^reiben, »aö in

ben 33erfammtungen ber ^briffen gefc^e^ie, woju bort Sitte ermahnt

iverben unb ftc|) gegenfeitig i)erpflid;ten , »evweifen auf baö biefen

©runbfä^en entfpred^enbe ^eben unb bie Sitten ber (Epriften, na-

mentlich i^e ^riebfertigfeit, 3)ZiIbtl>ätigfett, ^einbesliebe, ©taub*

f>aftigfeit iml'eiben, berufen ffc^ auf i^re gewiffen^afte Erfüllung

1) Annal. XV, 44.

• 2) Apologia Major unb Minor. iDeKc^c Sejci^nung^art bcfiimmter ifi ali

Apol. I. itnb If. (um 150 u. 164).

3) Legatio [zptTßsiK) pro Christianis (3. 177).

4) Apologeticus Liber. (3. 200). ?5ie^er gehört ouc^ feine ffeinc ©t^rtft

— Ad Scapulam, ©tatt^attet im pvpfonfurarifc^en Slfrifa C3. 202.}.
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atter ^ütgcv^fKic^ten, crfiävert i'^xeZnnt unb ^rgeBer.|)cit gegen

bte ^atfev, nur ba§ fie biefelben nic^t vergöttern, i^ren ©e^or^

fom gegen bie Obrt^feiten, t^ren Dienf^ctfer tm ^eer; enbtic^

»errangen fte felbfl bie |lrenge ^eftrafung üon 33erbre(l;en , wmn
ein fo(d)eö an einem S^rifien gefunbcn tt)ürbe, nur litten |te ^n*

gleid; , ba§ an ben ©d;uIbIofen nicf)t ber bto^e Flamen C^rifl für

tili 23erbre4)en gelten , unb bcr ®^i\^ ber ©efe^e auc^ i^nen ju

2;^eit ttjerben möge, bie fte am gemifenl^afteften befolgtem

2)iefe ©c^u^fc^riften ^attm nad; ibrer ftc|)tbaren (5inrid;tung

btc 53eflimmnng, cnttt)eber ben ^aifern fetbf! ober ben fiö^ern

<BtaatzUamten überreicht ju njerben , unb ben (S^rifien »on Sinken

fRü^t ju öerfd^affen , e^ erfc^ienen aber ^u g{eid;er 3cit no(^ an:*

bere unb ja^Ireid^ere iSd)riften, tt)efc^e ben 3«?ftf batten, bie

innere 5>?einnng ber «^'eiben bem (5f>rifient^um ju gettjinnen , unb

bie Ueberjeugung »on beffen Jßabrbeit unb ®ött(id;feit berüor^»

jubringen, alfo Hpofogieen im tt)iffenfd;aftli(|)en 8inne; bie meijlen

fieüen ^n bem (5nbe auf ber einen ^dtt aüe (Einwürfe ber Reiben

gegen bas (Sbrifient^um ^ufammen, um fte auf ber anbern befio

ftegret(|)er ju wiberlegen, anbere greifen bie ^^or|>eiten unb l^afler

beö «^eibent^ume gerabeju an, unb »ergelten ben @pott, tt)elc^en

l^eibnif(|)e ©d;riftfteüer , tt)ie nament(i(|) ?ucian auf bas ^prifien^

t^um fc^on in biefer 3eit wälzten , mit einer äftnlic^en 23erfpottung

ber ^eibnif^en ^^itofop^en (roöv e|w yiAoo-^'acov). 2luc^ öon

biefen ^Jertfieibigungefd^riften ^aUn tt)ir mef>rere ntc^t me^r, tt>ie

bie üon Wläiton, (^(aubiu^ Slpoüinariö, 2)?dtiabe^ *) ; »on ben

»ori^anbenen gehören jur erfien ©attung bie übrigen SSerfe t>on

SujiinuöO; ^peoppilue von ^ntiod)ienOr 3:ertuaianuö *) , mi'

nuciu^ ?^eltr unb bem ttJegen f4)riftftet(erif(^er 33ertt)anbtfc^aft

1} SKelitonö SBerfe fü^rt eufebiuö Bist. Eccl. L. IV. c. 26 ; üon 2(pol*

linariö fünf Sucher tDtbcr bie Reihen, jiüct wmx btc Oubcn, L. cit.

c 27. ; tson SWitttabcö ©griffen wiber 3itben unb |)ciben an, L. V. c. 17.

2) Oratio ad Graecos unb Cohortatio ad gentes.

3) Ad Autolycum Libri III. (um 184}.

4) Ad nationes Libii II. (um 201). — De idololatria (um 205).

6) Octavius. (?in ©efpröc^ jtt)if^en bem ^Jeibcn ^ataiii ß^äcitiuä unb

bem ß^^rijien Oftaoiuö Sanuariu^.
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noc^ ^fe^er gefiörtgen (|t)prtanuö ^)
;

ju ber anberit ©attuttg Xa^

ttanue «nb <^ernüa0 '). din wtlTenfc^aftltdie^ @i;ftem barf man

in btefen Schriften noc|> nic^t fud;en, ba bie X^eologie in ein

folc^eö noc^ nic^t gebrad^t l»ar , e^ gleicht ba^ev au4> feine ©d^rift

gan^ ber onbern, aber man |te|)t boc^, ba§ fic^ bie loci apologetici

tereitö fefigefc^t Ratten , tveld^e id) aus ber @4>rtft beö aJJinuciuö,

tt)ei( fte alle in ftc^ vereinigt, ^ur leichtern Ueberftc^t aueijebe»

2)er erfie (Jiniuurf ifl, baö ($prtjl:ent|)um fei; eine nene didi^ion,

ausgegangen üon ungebilbeten , unwtffenben 3J?enf4)en, bie ftc^

unterficngen , über bie ^löc^ften unb festen ^rinjtpien, bev Sßett*

fc^öpfung unb ^rooibenj, (Entfcf)eibungen ju geben, ba boc(> ber

3)?enf(^ barüber ni(^tö ttjiffett fönne, unb feit ^a^r^unberten bie

»crf^iebenartigjlen p|»ifofüpbifc^en ©i;fieme nic^t inß 9?eine ge^

fommen fei)en , weswegen bie ^iten atter Orten |T(^ an baö ^er*

gcbvac(;te gel^atten unb fid) babei «>o|)lbefunben ^tten. :Sagegett

»ert^eibtgt nun ber ($^rifl baö gleiche 9?ec^t atter ü)?enf(|)en, über

bie |>öcf)fien g^ragen nac^jubcnfen , au$ ber ©(eic^^eit ber 5ßernunft

unb beö @efü|)Iö in Sitten, auö ber Unuiijglic^teit, ben 9)?enf(^en

gu begreifen, o^ne @ott begriffen 5U l|>aben, fo wie eö au(^ un*

möglich ijl, bie bürgerliche ©efettfc^aft richtig aufjufaffen unb i^r

ju bienen of>nc bie 3bce bcS 2BeItftaateö unb feineö 9?egenten,

ttjorauf benn bie ^eitjeife für ©otteö 3)afci)n , @in|>eit unb Soor-

fe^ung folgen , nämlic^ ber p^9ftfot|>eoiügif4)e , teleologifc^e , auö

bem felbjl im |)eibnifc^en Söolfe ft4> no4) aui^fprec^enben ©otteS*

gefügt, aus ben 3eugnipn ber berüfimteften 2)ic^ter unb '^^ilo^

foppen. ?In biefe Sipologetif f4>Iie§t fic^ bie ^olemif an, burc^

Darlegung ber innern Söiberfprüc^e unb 23erfpottung ber X^ox^

|>eiten beS .l^eibent^umö , beffen Urfprung ^iftorifc^ öon ber Jöer^

e^rung berühmter unb i?erbienter 3)?enfcl;en, bie Siusfc^mücfung

aber »on ben 2)ic|>tern, üor^ügtid^ »on J^omer, enblfid^ bie Sluö-

breitung unb Unter|>attung , unter Berufung auf^faton, öon ben

jDämonen abo^ätUü wirb, welche bie Drafel unb Slugurien grün«

1) De idolorum vanitate — mö) bcm SWufier beö SJor^crgc^enben.

2) Oratio ad Graecos QH)if4)Cn 165 unb 168).

3) Irrisio QStatrvpii.oQ gentilium philosophorura. 3unt ^l^eil M^ 3cncm.
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beten , unb je^t bett «^af ber Reiben gegen btc ß^rtfien aufregen*

— hierauf tüerben ber ^et^e nad) bie SßorWürfe tt)iberlegt, bte

tt)ir fc^on au^ ben öffentlichen <5d;u0fc^nften fennen, n^oju nod^

anbere l^tnjufommen , tt)ie baf bie (5&viften einen (Jfetefopf Cncic^

^acttuö Hist. V, 40/ ben Unterleib — genitalia— i^re^ ^riefier^,

einen ©efreujigten unb bac Äreuj anbeten, in t^ren Sßerfamm^

lungen ein in S^eig eingefneteteö Äinb fctilac^ten, fein gleifc^ effen

unb fein 33(ut trinfen, üppige 5D?a^t^eit batten, unb nac^ biefen

ftd) unter bem mif bröuci)ten 9?atnen üon trübem unb ©d^ttjejiern

rücfflcfifetofen 2luöfc!^tt?eifungen itberlaffen. 2)er 23ert|)eibiger Wjeijl

natürlich fo unfinntge 35ef4)u(bigungen unter ^intt)eifung auf bie

l'e:^ren unb öffentlic(;cn (Sitten ber (S^riften jurürf, o:^ne fi^ auf

eine (^rflärung ber c^rifttid^en 2J?t;|ierien einjutaffen, auö beren

argem 9)?ifi)erfle|>en bergleic^en Unfinn entfprang, giebt aber bem

Reiben SIttee, waß ftc^ gteic^ Slrgeö ober nüc() Slergereö in ben

©ötterfagen , in ben verfc|)iebenen Ä'ulten, in ben öffenttiiipen

©itten, ©ebräud^en unb ^nftitutionen ber SSöIfer ft'nbet, in ijottem

a)?afe jurürf. — 23ott ben Seigren be^ d^riftent^umö tt)erben

befonber^ angegriffen bie ^bee eines unff(|)tbaren unb boc^ atteö

fe|)enben unb in ber SBelt um|)erfaf)renben ©otteö (a«^ bem ©tanb^

punft beö ^pifurdismus^ , bie ^e^re »om Sßettenbe, ber Stufet*

fiel^ung ber Strebten , x>cn ewiger ©eligfeit unb ewigen ©trafen

;

ben <Bä)U^ mad)t ber <Bpottf ba^ bie Spriffen unter i^rem ©Ott

ung^lMliö) , bie S^ömer ü|>ne i^n glürfüc^ fet;en. X)it 33ert|>e{^

btgung biefer ^e^ren wirb geführt i^äU auö tnnern ©rünben,

t|>eil0 anß analogen (5rf(|einungen , i^üU anä ijerwanbten ^been

ber ^p^itofop^en; ben «Spott am ©d^tuffe erwiebert ber Slpotoget

bur^ eine gtänjenbe Stu^malung beö c^rifflid^en ©toiji^mu^*

17.

3Wette ^Periobe. 2)te wettere Sluöbttbung. Siefe

würbe eingeleitet t^dU burd^ bie meftr wiffenfci^afttid;e Sluffaffung,

i^dU burc^ bie me|ir wiffenfd^afttic()e 53efdmpfung be^ (Jpriffen*

t^umö, t^ciU au^ burc^ bie s?eränberte ©teffung beffelben jum

iBtaait. SBenn in ber öori^erge^enben ^eriobe bie ©nwürfe be^

^eibent^umö me^r gegen bie dupern 35er^dttniffe bc^ (J^riflen*

Dte9'ä JCpoloäetif. 2. Aufl. I. 3
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i^umß mh feine gväfttc^ mtföerflatibenen 5[y?i;fterten , unb ttjcntger

gegen bte ?e^ren gerichtet Wavtn, tüel^e bte J^etben fa|l gar ni(i)t

fannten unb bte d^xijkn fetbfi wo) ni'c^t f|)jitemattfc{) aufgefaft

Tratten, fo lt)urben /e^t bte Eingriffe mt^x auf ba6 innere be^

(J^rtftent^um^ gertcfctet burc^ ^^irofop^en, tt)e((|e tnjttjtfci^en mit

beffen ?e^ren, ttJenn gteic^ nur uncoKfommen kfannt geivorben

waren, unb bte cferiftnc^en ^e^rer tt)aren baburd) in bte 9?ot^^

öjenbigfeit, anbererfeit^ aber auc^ in ben @tanb gefegt, baö

ganje ©^jiern ju öert^etbtgen , nac^bem bte ?e:^ren burc^ bte öteten

©Triften beö ^ertutttanue unb £)rtgeneö einem @t)fieme na|ie

Qtlxad^t tt)aren. ®ur(|) bte l^eibnifc^en ^^ttofo^^en tvurben aud^

bie a!poIogetifc|en ©runbfragen, :6etreffenb ben Dffenbarungebegrtff

mit SBunbern unb Sßeiffagungen, fo tvte bte fritifc^en, in 33etref

ber ©taub ivürbigfeit ber bibtif^en @ef(|)id)te juerji angeregt,

njetd^e g^ragen hei ber früfiern 2irt ber Slngrife no^ ni(f)t jur

©^rad^e fommen fonnten; biefe Singrtfe mußten jie^t otme|>in

auf|>ören , nac^bem bie Äirc^e jum grieben unb jur ?^rei^eit ge=;

langt tt)ar , unb ba^ ?ekn , bie l^ei^re unb ber Äutt ber (5^rifien

o^ne S3efürgnif ftc^ im ?i^te ber Deffentlic^feit entfalten fonnte;

nur einer ber otten 33orwürfe blieb , unb er|)ic(t bur^ ben immer

ftc^tbarer werbenben 23erfatt beö römifc^en dleid^ß nn neueö fe^r

f^einbareö ©etuid^t, ber 33ortt?urf , baf bie neue 9?eligion an bem

23erfatt unb Untergang beö <Btaat^ ©c^ulb fes)» 2^em entfpret^enb

ftnben n)ir in biefer ^eriobe jttjei ^auptfäc^Iic^e 9?t(^tungen ber

Sl^ologetif , bie religiös 'tt)iffenfc|)aft(id;e unb bie et|)ifc()=^otitifd^e*

2)ie erfte fann «lieber in bie irenifd^e unb potentifd^e

gefd^ieben tverben. 2)te irentf(|e 9?id;tung ber it»iffenfc^aftli(^en

Sl^ofogetif ifi im Stnfang biefer ^eriobe repräfentirt burd^ ^fe^

menö öon Slteranbrien, unb am Snbe berfelben burd^ X^to-

boret, ber 2Beg aber ober bie 9)fet|»obe ijl:, ben ©e^att beö

^eibent^umö unb (S^rifienf^umö an religii^fen 3been neben ein*

anber ju ftetten , beibe mit einanber ju i^ergleid^en unb ju beur^

J|>eiten , unb öermittetji ber ^eröorl^ebung ber oiet l^ö^ern 33ott'

lommenl^eit be^ (S^rifientliume bie Reiben ju betvegen, i|>ren auö

|>atber 2öa|)r^eit unb üieten ^rrt^ümern gemifd^ten 5Ibergtaubcn

mit bem ©lauben att bie reine unb tröffe 293apr^eit ju »ertaufc^en»
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J)te^ i^ut Äfcmen^ juerfl furj in fetner (Jrmafjnungerebe an bie

Reiben')/ auöfü^rlic^er in ben fteben 33üd;ern ber ©tromate '),

einer ©c^rift, beren Xitd feine Slpologetif anfünbtgt, bie aber

bod^ eine fo(c|)e ift, nur auf eine anfd^einenb ^arteilofe, rufiig

^^tIofop|)irenbe 2öeife, inbem er auö bem ganzen 33orrat^ ber

i|im 6efannten grie4)ifc^en Literatur 2lKe^ ausgebt, tt>aö »on ttjal^s»

ren 3been ftd^ bavin ftnbet, um bie Uekreinftimmung be^ (5^ri*

|ient|tumö mit benfelben ju geigen, jugfeic^ aber biefe ^been

grtec^if^ier 2ßei^|ieit auf bie gemeinfc^afttic^e Duelle mit ben

4)riftii4)en , nämlid^ bie (ältere} Offenbarung jurücEfü^vt, njelc^c

burd^ ^prifiuö i|)re 23otlenbung ex^atUn ^aht^. Uebrigenö, ob*

tt)o|)t biefe ^pologetif ibeal gehalten i\t, fo ftnb boc^ bie Sbeen

felbfi fajt nur ^iftorifc^ be^anbelt, unb nic^t in fi;|lematifc^em

3ufammen|iang , fonbern öbitd^tlic^ o^nc Drbnung bargefiettt,

ttjoüon ber 33evfaffer feine ©rünbe angiebt, — ^uc^ 3::^cobüret

^atte in x>id f^äterer S^^i T^oä) ben ^md ju jeigen, tt)ie bie

griec^ifc^e ^|iilofo:p^te jur (^rfenntnif unb Slnerfennung ber eüan^

geltfc^en Söa^r^ett fü|)ren fönne, er üerglei^t in biefer .^inftc^t

Ce^ren mit l'e^ren, unb SlnfJalten mit SlnfJalten, unb enbtgt mit

J^eröor^ebung ber p^ern 2Bürbe (J^rifti unb ber SlpojielO*

33iel ja^lrei^er ivar bie klaffe ber polemif(^ üerfa^renben

Slpologeten, Wo^u bie Söeranlaffung in ben ©c^riften lag, in

tt>cld;en l^eibnifc^e ©eleprte unb ^^ilüfo^|»en, jum ^t^eil Xion

großem 9^uf unb Stnfei^en , ba^ (I^riftent^um angriffen. 2)ie 23er*

t^eibigung gegen biefe mufte infofern eine tt)iffenf4)aftli(^e dli^^

tung ne|>men , al^ unter ben ©egenftdnben unb ©rünben beö 2(n^

grifft boc^ immer einige it)iffenf4)aftli(|)er 9?atur waren, aber

mefirere ober bie meiften waren au^ unwiffenfc^afttid^, feid^t ober

an^ Untt)iffen:^eit unb blinber ?eibenf4)aft :^eröorgegangen, im

©anjen fonnten bie Slpologeten feinen feffen ^])lan befolgen , fon*

bem waren an ben ^lan ber ©egner gebunben, ober liefen ffc^

baran binbem — @egen (^elfu^, einen (^pifurder, fd;rieb Ort*

1) Cohortatio. Aoyo; izpoTpeTvruoi; tt^o? "ElA/jvac.

2) TWV XäT« TYJV (D./läTj (ft}.0(TOfiwJ yVCOffTt/WV UTTOplVC^t/KTWV 0"Tpwa«Ta.

3) De curandis Graecorum affectibus (rAAvjvwwv 5tpa.T:iviuii T^x^rjuKt^v).

3*
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gcncö a^t^üä^n^), in mi^en er bte metjlenö oltx^Ö^U^m

oft ouf ©agen ober teeren ©erneuten beru^enben (Jmtoürfe beö

'»JJ^iIofoip^en in t^rer unorbenlIid;en Drbnung ioibertegt; bod^

ftnbet man barunter auc^ loefenttt^e apologetif^e 9)?omente be*

rü^rt unb gtücEItd^ be^anbett, tote bte ©laubtoürbigfett ber @oan-

Itflen , bte ©öttltc^fett ber SBunber S^riftt im ©egenfa^e ju ben

bämonifci^en , bte 33ernunftmä^ig!ett ber c^rtftli^en ?e|>re unb

©ef^tc^te, — @egen baö ^etbent|)um ober etgentttc^ gegen bie

^latonifc^en 3been über baö Untoerfum ^at auc^ ^iipipotptuö^)

gefc^rteben, gegen ^ or:p|i9riu0, unjiretttg ben gettjanbtefien

©egner beö (5^rifient|>umö , me|>rere tote 5!}?et^obiu^ oon Zi)Vüe,

Sl^oUtnariö ber ][ungere u» f lo., beren SBerfe oerloren ftnb^D*

2)en mefir burd^ feinen !potttifcl;en (5inf[uf ol^ burd^ feine Äennt-

niffe furcf)tboren ^ierofleö iotberlegte Sufebiu^O in einer

üeinen @4>rtft, in ioetd^er er befonberö bie oon ben Reiben je^t

oft oufgefieKte ^araMe ^iotfd^en (Eprifiuö unb 2(pottoniuö oon

S^^ana ^riift. Sebeutenber ifiba^SBerf, in m\ä)£m (^i)xiiluß

»Ott Slteranbrien bie ©ntoürfe ^uHan^O ö^g^n boe S^ri^

jient|ium n)ibertegte» dv beginnt mit ber fc^on oon feinen 5öor^

gangem aufgejiettten Se^auptung , baf bie ©ried^en oon dornet

angefangen U^ auf ^or:p|)t)riu^ , \x>aß fte an toal^rer 2ßeiö|>eit

befeffen, oon ben -Hebräern gelernt l^dtten (L* 10 r
Q^^t |>ierauf

ju ben (Sntfiettungen ber 2Ba|)r^eit im «^eibentftum uub ben SBi*

berfprüd^en ber p|>ffofop|>ifd^en @i;fteme über (L. II.), unb eriueifi

bagegen bie 2öa|>r|>eit ber altteftamenttid;en @ef4)t4)te, bie 2Beiö=

|>eit feiner SDJänner, bie Sebeutung unb 3tt?edfmäftgfeit feiner

^nftitute (L. HI

—

VII.), fommt bann auf bie 53e5te|)ungen, in

ioetc^en btcf Sltteö ju ber neuen unb boöfommenen Dffenbarung

geflanben (L. VIII. IX.) unb fd;ttcft mit ben iöeioeifen für bie

©ott^eit (S^rifit (L. X.). 9lur ©d^abe, baf er feinen mo^Iju-

fammen|)ängenben ^beengang |»äuftg burc^ ©eitenbttdfe auf fotd^e

1) Contra Celsum Libri VIII.

2) Opera. Edit. Fabric. pag. 2 20 sq. Frogm.

3) V. Hieronym. in Catalago.

4) Contra Hierociem Liber.

5) Contra Julianum Libri X.



(JtnttJenbiingen beö ®egtierö unterbricht, btc einer ^eanttvortung

ntd^t mxt^ njaren, 2)ie 3^orm ifl bfatogtfd^»

SBentger gebunben tvaren biejentgen Slpologeten, tüe(^c o^ne

befonbere 9?ücfftc|t auf einen befltmmten Oegner baö (y^rijlenl^um

\)crt|»etbtgten. 3^a^tn geprt junci(|)|l ?aftanttu^'3 mit einem

fef>r ou0fü|)r(t(|)en unb n)üf)rgefc(;rtebenen SSerfe, tu tt)etc[)em aber

bte 5lufgabe ber 5l^orogettf nur unüoKfommen gelöft iji; fem

^lan ift forgenber. 3uerfl beftreitet er bie fatf^e Stetigton, b» f>»

ben fatfcf)en ©öttergtauben (L. I.), unb jetgt, baf atte (Jrfdpet*

nungen, ttjorauf ftc^ btefer ©tauben ftüge, Jliräume, Drafef,

SBunber u. f, n?,, x>on ben 2)ämonen fierrüpren (L. IL); fobann

beftreitet er bte fatfd^e ^^ttofo^f>te, bte »erfc^iebenen ©^fteme

burc()ge|)enb, unb ben)et|l, ba^ fetne^ bte tt)a|ire SBetj^^ett gefun==

ben ^ahi, atfo btefc auf jenem 2öeg itberfiaupt ntc^t gefunben

iuerben fönne (L. 11!.), unb gtcbt in o^nttd^er SBeife bie Urfac^c

baüon an, mit e6 of>ne tval^re S^eltgion aud^ feine iua^re ^|)i-

lfofop:^ie geben fönne, tuie ba|ier bie 5!}?enfc^en ft^ »on bem wap
ren @ott, fo ^aU bie voa^xt SBets^eit ftc^ auc!^ öon t^nen ab*

genjenbet, unb ©Ott befc^Ioffen, baf bte tt>afire D^eltgion in

S3erbinbung mit ber ttjabren '^üe^dt, hnx^ feinen ©ol^n (J^rtjiuö,

baö Söort unb bie 3Ö3eie|»eit beö 93ater^, ben 9)?enf^en befonnt

gemad^t Werben foKte (L. IV.), 3nt fünften S3ud^e fommt er no^

einmal auf bas |)eibent|ium jurürf , um ju jeigen, ba^ unb iuarum

cö au^) feine n?a|>re $tugenb unb ©erec^tigfeit |iabe erzeugen fönnen;

im fe4)fien ^anbett er öon biefer felbft, ml^t ^nglei^ auc^ bie

einjige unb redete Slrt ©Ott ju i)ere|»ren, unb ber 2öeg jum fe:j

tigen ?eben tfi, \)on ttJel^Jem im legten 53u(^ bie 9^ebe i% S![!llan

jte'^t, baf biefe^ 2Berf ein 9}?ittelbing jivifd^en einer Sl^ologetif

unb einem 0?etigion^|)anbbu4> / nnb barum feinet öon beiben i%

benn eö treten in bemfetben njeber bie a^jotogetifc^en , nodp bie

bogmatifc^en Tlomcnic red^t fieroor» — 93iet iplanmdftger angelegt

unb met^obifc^er burc^gefü^rt ift ba^ gro^e apologetifd^e SBerf

beö (Sufebiuö; er trennt juijörberft bie ^ofemif »on ber eigentli-

^m Slpotogetif, unb fii|irt bann jebe in einer befonbern ©d^rift

1) Divinarum institutionum Libri YII.



ani^X — 3it bcr cr|!en, ber Slnbapnung beö ©cnjctfcö

für ba^ S|)rif^entbum, bedt er juüörber|l bte ^rrtpmcr

be^ .^'etbent^umö fort»o|)t na^ ber gemeinen mi;t^if^ert ©ötter-

lei^re, aX^ na^ ber naturp^iIofo^:^tf(^en 2)eutung berfelben, ber

theologia physica ber ^niptatonihx auf (L- 1—111); |)terauf

e&enfo bte ^äufc^ungen unb ben bämcntfc^en Urfprung ber DxaUt,

njte bte ^al\di^nt be^ ©c^idfarögraubenö (L. IV—VI.); in ben

folgenben brei S3ü(I;ern fiettt er ber ^etbnifd;en ^ßilofoip'^ie jene

ber Hebräer gegenüber, fotvoM bie Söormofatfc^e tt)ie bie 9)?0'

faifc^e, unb fü^rt otte günfttgen B^ugniffe ber |)eiben für fte on

(L, VII—IX.); öon fiierauö ba^nt er ftc^ ben Söeg jur erjlen

tnbireften 9?ec^tfertigung be^ (5|>rijiengrau6enö gegen bie ^^ilo?

foip^en burc^ bie ntit ifiren eigenen ©eftdnbniffen unterftügte 33es

i^auptung , baf bie ©rieben aUc i^re ^enntniffe i)on ben S5arfcaren

entlehnt Ratten, fott)ie bnr(| bie D^ac^ttjeifung be^ öiel :^ö^ern

%ttev6 ber |>ebräifc^en SSeifen (L. X.); nac^bem er nun gejeigt,

iia^ W S)?eifier ber grie(^ifc^en ^^ilofop^ie, ^laton unb feine

©d^ule, in bem großem X^dl i^rer ?e|>rert mit ber ?efire ber

J^eträer jufammentreffen (L. XI—XIII.) , in ben ?ef>rfiüden aber,

tuorin fte »on biefer abgeben, fte unter einanber uneinö fe^en

xtnb ft(^ felbji gegenfeitig tviberlegen, fo Uikt er |)ierauö bie

9?e(^tfertigung ab, baf bie (Jpriften rt)o|>rbebad^t unb mit gutem

©runbe bie ältcfte unb n^aftre ^^itofoip^ie ber <^ebräer ber grie*

d;ifd^en 'oox^k^m QL. XIV.). 3uw ©c^Iuffe folgen noc^ Sffiiber*

legungen ber ^au^ttefiren beö ^xiftokUß , ber ©toifer unb ^^9*

ftfer CL. XV.). — t>k^ ganje in^attrei(|)e SSerf i^i burc^au^

nac^ fremben Duetten gearbeitet, unb bem 33erfaffer Wili nur

baö 33erbienfi ber 23elefen|)eit unb 3uföniwfn|^ettung , n^oburc^ unö

eine 9}?enge öon Stu^jügen auö fonfl t)erIornen SBerfen erhalten

iji. — 2)ie eigentliche ^ert)eiöfüfirung für baö ^firi-

jiettt|>um ))<xi folgenbe Slnlage. Sf^ac^ einer (Einleitung , in tt)et»

(^er »on bem 2Ser|iäItni^ beö neuen JCeflament^ jum alten, aU

ber attgemeinen SBeltretigion ju einer nationalen gel^anbelt, unb

1) Praeparatio Evangelica. L. XV. — Demonstratio Evangelica. L. XX,

WotJpn |eiiO(^ nur t>(c je^cn crflen übrig ^nb.
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gegen bte Hubert iiad^gettJtefen wirb , ba§ bie erftere itnb bte iöcr*

allgemetnevung t'pve^ ©cgenö — felbj^ mit Sluefd^tiefung ber

3uben — im alten S^efiament »er^eifen fet; (L. 1. 11.)
, ftettt ex

feiner Slpobtn'ö bie breifac^e Slufgabe: erftenö au^ bem, it)aö ftc^

in ber @rfc^ einung ber nienfcf)tic(;en ^erfon (Jprifti (to Tiept r^g

/arä Töv äySfpomov oiY.ovo^xa.q) bargeftettt, bie (^rfüttung j'ener ißer-

|)eifung ju 6en?eifen, it)0 bie |)ier einfd;{agenben fpejtetten Sßeijfa«

gungen, bie ©taufcnjürbigfeit ber Slpoftel, ber (S^arafter d^rijli

unb feine ^^aten jur Sprache fommen GL- I- HO; jweiten^ bie

fiö^ere unb göttliche 9?atur (^^rifli (xä. nzpl rnq yiax ävxov pi<jxi-

zwTc-pa; B-eohyiaq) bar^ut|>un , h)o juer ji bie ?e|)re öom @of)n @ot*

teö unb ^ogo0\ fein SSerl^ältnif ju @ott unb ben @efc|)öpfcn, bi

9^ct^ii?enbigfeit unb ber 3^e(f feiner 9)?enf4)Werbung , unb ber

modus unionis nac^ bem neuen ^efiament entttjidett (L. IVO unb

Herauf gezeigt tt)irb, tt)ie biefe 3been f(|)on t)on ben ^roplpeten

erfannt unb oBgebilbet fe^en (L. V.); britten^ ju feigen, Wie

alle auf bie 2D?enf(^tt)erbung ©otteö (rä mpi rnq uq dv^pcomvg

em(^aviocg) \iö) Bejie|»enben Sßeiffagungen in ^firifiuö erfüttt

tt)orben, unb jwar ber %ft ber 9)?enfc^tt)erbung felbft (L. Yl^,

bann bie Umftänbe — bie ^D^utter Jungfrau, ber Ort 33et^-

le^em, ba^ ©efc^Iecfit ©aüibö CL. VII.); bie 3ett, twann —
naä) ©enef» 49, 8 ff.; ^aniä 9, 24 ff.; m^a. 1, 2 ff; 4,

1 ff.; ©ac^ari. ^. 9 u. 11; 3efai. 19. CL. VIH.}; enbtic^ am

auöfü^rlic^ften au^ ben einlernen 9)?omenten in ber ©efc^ic^te

(S^rifti, kfonberö fotc^en, bei beren (Sr^d^Iung bie ©öangetiften

irgenb an ba^ alte ^eftament anfnü^fen; bie ^mi legten 33ü(^er

(IX unb X.) gelten öon ber Srjc^einung be^ ©ternö U^ jur

SSertaffeni^eit am^reuje, iuorau^ man kurt^eiten fann, n)aö m
ben s?ertornen noc^ s^orfam. 5tu^ ber 23ergletc^ung ber Stntagc

unb beö ^n^alt^ biefer Sl^obiriö mit ber fpätern ^pologetif aber

jie^t man, baf ffc mit ^n^na^iM beffen, wa^ ©ufebiuö auö ber

2)ogmatif aufnahm, ba^ S^ufier für bie Stpotogeten geHiekn tff,

er fetbfi alfo ber SSater ber fi;ftematif(^en Stpologetif genannt

njerben fann.

SBenn bie 33ert:^eibigung beö (J^rijienti^umö burc^ SufeMu^,

bem Umfange nac^, bie tebeutenbf^e 5lrteit biefer 5lrt im ^xip



40

Kc^en Smert^um, burc^aitö eine äu^crHc^c unb ^tflonfcfje tji, tvtc

ba0 gan^e S^olent biefes a)?anTieö Mof ein ^tfiortf(^cö ttjar, unb

ttJenn bieientgen Slpologetert, njetcfie ^^ilcfoippifc^eö XaUnt befafcn

unb baö S^rtftent^um au^ Sbeen »ert^eibtgten, bte^ boc^ nur

mit ^iife atfgemetnev, aud; ben ^^eiben bekannter ober auö if»ver

^^tfofo^pte entlehnter 3been t^tcHf fo tft bagegen Stt^ana^

fiuö ber crfie unb beinahe anä) ber etn^tge, ber bte 93ert:^e{bi'

gung bes? (y^rtflent^umö au^ bem SDh'tte(:punft feiner eigenen 3been,

auö bem 2)ogma ber Srtöfung unterna|»m, 3« bem ^nbe

grünbet er in feinem erften 2ßer!e') — bie Scfäm^fung beö

^eibent^umö auf beffcn iijn^re ©eneftg, ben %hfaU S3on bem

g6ttlicf;en ?ogoö , bcffen (^benbifb ber 9?Zenf(^ urfprüngtic^ tft,

baö |>ierauö nct|)tvenbige SSerftnfen in ben ©innenfc^ein unb bie

©innenluft, ttJorauö bie 33ergötterung besJ @cf)eineö unb ber ?uf},

bie «Eingabe an baö 5'?tc|)ttge unb ?cere — ber 3rrt|>um, unb

bie 2)ienftbarfeit unter ber @ünbe mit if»ren j^olgen l^eröorgieng;

au6 bicfen ^rrfalen unb biefer 9?ot|i blieb ber 5[>?enfcl;|)eit nur ein

Slu^gang — burd^ 3"i^ütftt)enbung ju bem ^ogo^» — SBie biefe

möglich tt>ar, unb rt)ie fte gefc^eften mu^te, jeigt 5It^anaftuö in

feiner jttjeiten ©cbrift '3 / rtjelc^e mit ber erfien ein ©an^e^ ou^*

ntac^t. 33on ber innern Offenbarung war ber 5D?enf(^ urfprüng*

lic^ abgefallen, fte fonnte atfo i^n nidpt mel^r jum Sogoö jurücf^

führen, auc^ nac^ bem 3eugttif ber ®efcl;i(^te; biefer Slbfatt ^attc

auc^ ein^ 5öerfennen ber Offenbarung biirc^ bie 9^atur jur ^olge

Qt^aU , unb auö ber Betrachtung ber 9?aturerfc^einungen tt?ar {a

loor^üglic^ bie Sibgötterei unb alle ®röftt(|)feit beö D^aturbienfhö

:^ert)orgegangen; felbft bie liinjufommenbe Offenbarung burc^ baö

@efe§ unb bte ^rop^eten '^attt nur baju gebient, bie @ünbe ju

j)ermef)ren ; eä blieb ba^er nic^t^ übrig , (xU baf ber i*ogoö fetbft

erfc^ien unb SOZenfc^ würbe, um Sitte umjufc^affen unb üon ben

olten Uebeln ju ertofen. <5)ierauö Idttt 2lt|>anaftuö juerft bie

5D?omente beö (5rlöfitngött)erfeö a^ , unb erweijl bann bie 2Baljr*

^di ber ©rfc^einung be^ Sogoö iw (J^rifiuö »orjüglid^ au^ feinen

1) Aö^oj /KT« Twv 'EW.vjvwv — gelt). Adversus gentes.

2) n»/5i T^{ «v«v.&|9WTnQcrew5 toü >,6you —- gctt). De iacarnatlone.
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SBunbern, Juorin ev ft(^ aX$ ben ^exxn ber 5?atur, unb auö

feinem S^arafter, tt)ortn ev fld; alö ben ^eittgeit itnb ©oiteö

®fetd;biTb bavfteKte, bie ®öttiiä)hit beö (J^rtttent|ntmö aber au^

feinen innern SSirfungen im SD?enfrf)en nnb feinen äußern ^ort*

fc^ritten in ber Söeft, gegen bic 3nben enbtic^ fü&rt er noc^ k*

fonbcrö ben Sewoefö auö ben SÖeiffagungen. @o fd^tte^t er bie

9?ei^e ber n)iffenf(i)aftli(f)en Sipotogeten auf eine tt)ürbtge SBeife.

3)urc^ ben in ben fpätern 3^tten »on römifcfecn ©taatömän*

nern unb ®ef^i(^tbarflet(ern fo oft gebrauchten 33orn?urf, ba^

baö ^f)rifientf>um burd^ bie S^erbrängung be^ ©ötterbienfled hk

Ungrürf^fätte unb ben Untergang be^ 9?et(f)ö fierbeifüftre, tt)ar

ben Stpologcten befonber^ au^ ber et^if(^-^oIttif4)e ©tanb^junft

angettJi'efen, on<^ iverd^em 51 rn ob iu^, 5luguftinuö unbDro*

fiuö, frei(ic|) mit ungleichem ©efc^id , bie 33ertf»eibignng geführt

IpabenO* — 2)er erfie, beffen Xenben^ metften^ sjerfannt tt)irb,

fagt in feiner 33orrebe auebrücfh'c^ , baf ba^ gro^e ©ef^rci ber

Reiben, n?elcf)e bie l'anb^Iagen , n5elc^e befonberö Stfrifa ^n (5nbc

be^ britten ^a^x^mtntß briicften , bem dfiriftentfium ©c^ulb ga*

ben, i^n jur 33ertf)eibtgung öeranraft Mtteik. 2)aper ^at biefe

jtt)ei l^auptfäd^Ii^e S'Jic^tungen , einmal ben 23ortt)urf öon ben

(^^riften abjuitJäl^en , ba^ fie burd^ iftren öffentlichen %t^ti^mn^

«nb i^re ge|)eime ?afierl^aftigfeit an ben Uebeln ber Söett ©c^ulb

fei;en (L. I. IL VI. VlIO, unb ^\mttn^ ju jeigen, baf ötefme^r

bie auf eine fc|anbeöot(e ©ötter* unb 9J?i;t^en'Se^re gebaute

9JeIigion, bie :^ieraus? uot^wenbtg entfpringenbe, burd; ben Slp*

!parat beö i)fentlicben Äultuö me ber SW^fterien genäfirte Unfttt^

tic^feit bie n^a^re Urfad;e aUeö Un^eir^ fei; (L. 111. IV. VO,

Sßenn er in feinen 35ett)eifen für ba^ (J^rtfientpum ftc^ auf fotd^e

Elemente befcf)ränft, tt)eld;e nur eine äufere ^enntnif beefetben

\)orau0fe$en , ouf bie l'epre aber luenig etnge|>t unb biefe nic^t

gtüdtic^ enttt)ic!ett, fo ift bteö t^üU auö feinem 3rt>^de, i^di^

barau^ ju erfldren, baf er nad^ bem S3eric^t beö ^ieronpmuö ^)

fein SSer! no(^ aU ^atec^umenu^ fc^rieb» — Slu^ einem mt

1) Adversus gentes, L. VII.

2) De viris illustr. c. 89.
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U^nn ©eftc^töpunft i(t Slugufti'ttö gvofe^ Sßevf '3 ö^f^^^/ ""^ ^^^

unent>n(|> mefir @etfl imb ^unfi bitrd)9efü^rt , ivo^u ipn ebenfattö

bie Slnflagen üBer bte (Eroberung 9^om^ burd^ 5l(artc^ öeranta^*

ten, S)aö 2Serf jerfättt tn ju^et ungleiche «55öu^tt|>eite; in ben

jcfien evften iBü4)evn ivirb gegen baö ^eibentf)um in ber näc^fien

^e^ieftung auf ben 33ortt)urf ber ^olitifer geftritten, unb ^uerft

ouö ber ©efc^ic^te beö römifc^en üidä)^ gezeigt, ttjie bie ©ötter

eö ju feiner 3eit yor fd^weren Unfätten ju f^ü^en, ober ihm

MeiBenbe 9?it^e unb irbifcfie ©lücffetigfeit jn »erleiden »ermod^t

l^aben, ttJOüon bann nod^ bie innere Unmögttc^feit quo ben ©agen

ü&er bie ®ötter unb i^rer (Jftarafteriftif nacf) ben 50?t)tpen bar*

getrau ivirb; wä) x>id iveniger ober fei; üon i^nen bie |iö:^ere

©(ücffcltgfeit in bem jufünftigen ?eBen, i>cß 5[)?enfd;en eigentliche

^eflimmung ,
ju eriuarten, Wobei bie S3ebingungen berfelben,

insbefonbere bie ben ^latonifern fo n)t(|tige ?^rage öjn ber

Läuterung ber ©eefe ijcrbanbelt tt?erben; in biefen jeften Sücf;ern

Iperrfc^t m unvergleichlicher ©c^arfftnn unb eine fc^lagenbe X>ia'

leftif , im fec[;^ten hiß je^nten jugleic^ eine genaue 33efanntfc^aft

mit ber fieibnifc^en S^eologte nac^ 23arro'd großem yertornen

Söer! unb ben ^latonifern. 2)ie jivölf folgenben ^üc|)er ent-

halten bte ^ert|>eibigung be^ (J^riftent^um^ ebcnfaKö auö bem

angegebenen @eft(|)tepun!t, n)eött)egen fte anß bem Oegenfag^e ber

jttjei ^eic^e, ©otteö unb ber SSert Cbeö 33ofen) gefaxt, unb

«, 11—14 ber Urf^rung beiber, 33, 15— 18, i^r 33ertauf,

S, 19—22. ba^ 3^el enttvicfett n)irb, hä n)el(|em fte anlangen,

Sin biefen fiiftorifc^en ^aben tt)irb bie 2)arftet(ung beö ganjen

c|)rifilic^en ?e|)rfi)fiem^ angerei^et, bie 33ert|>eibigung be^felben

tjorjüglic^ auö feiner 33ertt)anbtfd^aft mit ben :platonif(|en 2)og-

men, t^eilttjeife auc^ burc^ bereu SSiberlegung gefüfirt, aber an<^

ben übrigen apologetifcfien 9)?omenten, ben äöeiffagungen, 2Bun*

bem, bem Äanon unb ber ©lanbnjürbigfeit ber IBibel, bem

3eugni^ ber 5!}?cirt|)rer i^xc ©teile angett)iefen, »orauö aber bie

5lot|)tt)enbigfeit ber Offenbarung barget^an. 5tm auefiilirlic^ften

tt)irb »on ben SBeiffagungen, freiließ m^ ber Sregefe jiener 3«t

1) De civitate Dei Llbri XXII.
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gefianbeU, ahcx basJ Unf)altbarc ber hvi6)^<xUid)cn 3)eutung

bitrd^ einen S^eid^t^um ber fetnjien unb fd^arfftnntgfien 33enievfun*

gen vergütet

2luf fem Slnratfien fcf)rie5 aiic^ Oroftuö fetne @efc()trf)tM*

d^er*3, in irelc^en er fid^ auf ben @mnb))unft beö dv^ä^Ux^

jiettenb, an^ ber 2Settgef4)td^te öon 9flmuö bem Slff^rter, ober

ütelmefir öcn 5Ibam^ ^aU btö auf ben ©nfaW ber 33anbaTen,

@ueoen unb Slfanen in ©panien aUeß ausgebt, \va^ bte 9}?enfd^*

l^eit burd; Kriege, @euc[;en, ^ungerönotfi, jerftörenbe 5^aturer*

eigntffe unb ®xtndt^akn ber 3)?enfc^en ju teiben gel^abt, um
baran Cgegen bte 3}ornjürfe ber ^aganen) p setgen, ivte f(|on

bte »teten 3o|»r|>unberte »or bem (5f)riftentf»um auf ä^nliä)t Söeife,

tt)ic bte ©egenvuart, ^etmgefuc^t njorben, fiterin aber bte gött»

Itc^e 33orfe|>ung, ttJelcfie bte 2Bett unb ben ?!}?enfrf;en be^^errfc^t,

geredet ivie güttg, nur ben 5[>?tPraud^ menfd^ttc^er g^ret'^ett ge^^

ftraft, btejientgen bagegcn, wefc^e ftcf) ju t|)r gefialten, aud^ mitten

in ber größten B^vriittung 5u fdpü^en getvuft ^abe*

yia^ ber ?D?itte be^ fünften ^a^r^unbertö erlofd^ ba^ Reiben*

t|mm attmätig in ber alten römifc^en SBelt, unb bamit au^ bte

Stpologetif , bie e^ |>erüorgerufen 1^aUe, ©egen bas! 3ubent^um

aber erfc^ienen »on S^it ju ^ät immer noc^ ©cfirtften, nt4>t fo

faft in ber Srivartung eineö ©rfotgö, fonbern iueti eö für eine

@^renfa4)e galt, ober einzelne Sifc^öfe ftc^ burcf; bie diänh ber

3uben in ifiren ©emetnben ober in tveitern Greifen ba^u aufge?

forbert fanben.

Unter ben berühmtem ©d[;riftfteKern btefer ^eriobe fd;rieben

in a^ologetifd^er ^bftc^t (Sufebtuö öon @mefa Cöertoren} , ©regor

t)on 9^9ffa unb Stuguftinu^, aü$ befonberer 23eranla|fung :^te(t

(J^rDfoftomue ^u Slnttoc^ien fe^)^ 9?eben tt)tber bie^uben, fcfirieb

3|tbor öon ©eOilta jnjet 33üc|)er adversus nequitiam Judaeorum,

unb i5erfa^te Slgobarb öon ^t)on »erfc^iebene @d;riften, befonberö

gegen ben ©flaceni^anbeÜ, iveld^en bte 3uben unter ?ubn?tg bem

frommen trieben.

1) Adversus Paganos Historiarum Libri VII.
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18.

©ritte ^ertobe — baö mUteUUew ^m ileBenten

Sö^r^unbevt trat an bte ©tette beö ^eitm^im^ aU ^etnb beö

d^rtflentl^umö ber 50?u|)amebantömu^, tveit ivem'ger gefd^r^

Iic& burc^ bte Tla(i)t fetner 3been al^ fetner SÖaffen, m^e je^

bod; in biefer ^Jertcbe faji etnjtg bo^ 9)ZorgcnIanb , ba^ Slknb*

(anb aber nur in feinen kiben äiiferflen örnben, unb auc^ ^ier

nur öorüberge^enb em^fanb. T)o^ tvaö if>m an D^eic^tl^um ber

3;been abgieng , erfc^te er burd^ bie 2rufna|)ine fübtfc^er unb jum

X^eil auc^ c^Viftlic^er (Jtemente , yorsügtic^ burcf) bie geftpaltung

beö 9)?onot^et0muö in fetner ^o(f)fien 5Ibftraftton
, fo n)te be^

©faubenö an Offenbarung, in mld^ex .5'inftcl;t fein @ttfter ftc^

aJ?ofeg unb (J^rijtuö Q^fic^/ ja über jte jiettte; tt)(e er ^ierburc^

bie an^ ber 3bee unb ©efd;t({;te ber Offenbarung gegen i^n ah
jutettenben Sett)eife, ivenigften^ jum ^^et( entfröftete, fo griff

er auö bem ©tanbpunft feineö abftraften 9}?onot^ei^muö ben ^ern

ber cf)rt|in(^en ©otteele^re, bte |)eiftge Strinität, bie auf bie ®ott*

"^nt (S^rifti jtd; be^ieftenben, unb bie baüon ab|>angenben ?e^ren

»on ber (irlöfung , ben ©aframenten u. f. it). an , unb freute ft(|

in biefer 53e5ief>ung auf bie @ette be^ 3ubent|>umö. ©egen i^n

ober !onnte gettenb gemacht tt)erben — ber 9)?ange{ atter 33e5ie*

jungen unb SBetffagungen ber frühem Offenbarungen auf i^n,

bie nioratif^en ^(eden in bem (I^arafter feine$^ ©tifterö, anfiatt

ber tiefen äßciefieit 3)?oftö, beö ©efeggeberö, m jttjar aud^ auf

ein ro^eö 3}on berechnetest , aber al(e (5nttt)idtung unb aUm qü^

jligen 2luffc^tt)ung bemmenbeö religiös -^olitifc^ei^ ©efe$, anftatt

ber ^o^en ftttrtd;en 2öürbe unb ber göttlid^en 5WÜbe unfereö (Jr^

töferö ber Sfiarafter eineö tt)ilben, feinen ©tauben unb fein ©tut

fct)onenben (Jrobererj^, ber 0)?ange( ber 33ett)ä^rung göttlicher

©enbung burd^ gottfid^e Xpatm, Wie fte 5D?ofeö unb in noc|i

]^ö^erer 2lrt S^rijtuö getban; in ber Se^re ein bem fiarren Tic-

not^eiömu^ entfpred^enber ebenfo j^arrer ^räbeftinationögfaube,

ein auf ändere SSerfe fned^ttfc^ gebauter ©otteäbienft, bie fittftc^e

^erabnjürbigung beö SiWenfc^en burc^ bie äßeife, rt)ie baö ^er*=

^ättnip be^ SQSeibe^ $um 3)?anne befiimmt Wirb, bie otte SJereblung
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^eimnenbc ^ori;gamte, bte ^ä)^ ro|ictt 53egviffe »om SBefett unb

ben ^reuben bes etvtgen ^ebcnö lu f. iv«

J^ierburc^ wav alfo bcr 4)rt|ittc^en Slpologettf unb ^oremif

ein neueö ?^elb geöfnet, unb man fann nic^t fagen, ba^ fte eö

|>a6e brac^ Hegen tafTen; benn eö tft an ungered^ter 3?ortt)urf,

wdä)en neuere S^^eologen, 5, 33. 2)?ünf(|erOA ©täubttinO u. m.

bem ^itktatUx ma^en, ba^ c6 feiten baran geba^)! ^ak, für

baö S^rijlent^um kttbare Seluetfe öorjntragen , inbem man ][eben

3tt)etfet an bem tirc^engtauben für fünbltc^ ^ktt unb ben SBtber*

fpruc^ anfiatt bur^ ©rünbe, bnrc^ ®maU bäm:pfte; bte onfe^n*

Itc^e3afi(oporogettfc|er Schriften, bte irir leicht Ratten yerme^-

ren !önnen
,

jeugt für btefe %xt t^eologifc^er iöeftrebfamfett aud;

in biefer ^eriobe. greifte^ :^alten nur «jenige eintSßergtetd^ung

mit ben Schriften ber ^ir(^eni?äter auß, aber btefe befafen auc^

mel^r pofttt»e ^enntntjye , namenttic^ öon bem ©pftem i^rer

®egner , aU bte mittetalter(irf)en %potoo,ütn kft^en fonnten,

freiließ ftnb fte glüdli^er in ber Söiberlegung atö in ber SJer^^

t^eibigung, aber ju ber Ic^tern geborte eine an^ bem SBefen beö

(J^rij^ent^umö entivtcfette ^^ttofoip'^ie, waß bte arif^oteltfc^e ©(|ü^

(ajiif nic^t n>ar. — @egen bie^nben, unter ivelc^en in biefem

3eitalter mehrere gelehrte ©egner bee (^^rijient^um^ auftraten,

würbe bie ^otemif eifrig fortgefe^t, t|iei(ö au^ bem alten ^efta-

ment, i^dU auö bem ^atmub, auö ml^em bte Stpologeten

mand^e 33en?eife für einzelne c^rifilic^e Dogmen |>erna^men
;
gegen

bie 3uben fc^rieben Stabanu^ Ttauxuß, @amuet, ein U-

fe|>rter 9?abbine öon 3:^otebo, ^Petru^ Sltpl^onfi, gleid;faltö

ein befefirter 3nbe ju <!puefca, ©itbert üou SBeftmünfter, ^tu-

pert öon 2)eu^, ^eter von 33Ioi^, ©ualteru^ üon (^^a^

titton Cde Castellione) , StnbronifuöÄ'omnenue, ^itotanß

x>on iixa, ^teroni)muö de sancta Fide. — @egen bie

3)?u|>amebaner erfd^ienen öon Btite ber ©ried^en mit we^

nigere unb aud^ ttjeniger gefiattöoUe 'B^xiftm , aU hd ber na|>en

S3erü^rung unb ber immer engern ^efc^ränhmg beö (5^rifient|mmö

1) ©ogntengefc^ic^tc. 2. Sb. 3. Slitfl. §. 126.

2) Z^eolOQi^i (Jnc^flopäbie. ©. 243.
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tnt Orient tnx^ bcn ^etam ju crttJarten gcwefen tt)are> "tflai^

^o^anmß 2)ama^cenuö , ber ben neuen ©lauben in mefirern 2lb*

:^anblungen befämpfte, unb feinem ©c^üfer Jt^ieobor 5lbu*

fara ifl ein langer ©ttttftanb Hö auf ©amonaö öon @oja,

unb üon biefem ivieber Uß auf 3?opanneö tantafujenuö

CaU Tlön(i) ^o\ap^at genannt)* ^m Slbenbknb fcferieben ^eter

ber S^rnJürbige, 9?ifotauö öon ßufa, ^o^anneööon
SJ^orquemaba (de turre cremata), unb 2)ioni)fiuö »Ott

diiäei, na^ feinem Drben Carthusianus genannt. Slnbere ft^rieben

gegen 3wben unb 9)?u^amebaner jugleic^, tt)ie ber oben=

genannte St^eobor Hbufara, ^tanu^ ab Insulis u. a.

2Benn auc^ in ben angeführten SBerfen ba^ S^rijient^um öon

einzelnen @eiten gut öert|>etbigt, unb ba^ UnüoUfommene unb

5öertt)erf[ic()e ber ipm gegenüber fie^enben Steligionen t|)eittt)eife

trefenb bargelegt tt)irb
, fo fe|>It e^ ijinen bo(| insgemein an f9*

fiematifc^er Slnorbnung unb erfc^ö^fenber 33e^anblung; in biefer

.^inftc^t ma^en nur tt)enige @ci;riftftetter eine efirenöotte 2lu^*

nal^me, jjor Sitten ^^oma^ »on Stquin*)« tiefer tieffte unb

jugteic^ alifeitigfle olfer ©^olaftifer tt?ar an^ ber erfie, ml^tx

b<i^ ^ebürfni^ unb bie rechte §lrt einer «jiffenfd^afttid^en S3egrun*

bung ber Sfpologetif begreifenb, fie ouf eine ^:^eorte ber

Offenbarung erbauete« X>k ^rinjipien biefer ^^eorie ftnb,

baf ba^ nad; ber Vernunft 2Ba|fre (veritas rationis) ben Sßal^r^

i^eiten ber Offenbarung (veritas fidei christianae) ni4)ti»iberfprec^en

fönne, — baf bie Offenbarung auc^ 2ßa:^r^eiten enthalten fönne

unb muffe, auf mli^e bie 23ernunft jttjar aue fic^ felbft fommen

fönnte, ivetc^e aber boc() auö me|)rern ©rünben ber Seftätigung

burc^ gött(ic()e Offenbarung bebürfen, — bo9 biefe Sßa^r^eiten

einmal gegeben, fi^ auc^ au^ ber Sßernunft re^tfertigen taffen,

unb jeber 293iberfpru^ bagegen nur an^ bem 33er!ennen ober ber

unrichtigen Slnwenbung ber äJernunft^jrin^iipien |>errü|)rert fönne,

ttjorna^ aU feinem erften @runbfa|e baö SSerfalpren ber Sl^oto^

getif ftc^ äu richten H^c; — ba§ aber bie Offenbarung aud^

^a|>r:^etten enthalten fönne unb muffe , Welche über bie 33eruunft

1) 33?it feiner -- Summa catholicae fidei contra gentiles.
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ftnb , b. :^. miä)e fte m'c^t üoüfommcn, foiibern nur cititgermafen

begreifen fann, ba^ aber eben biefe 2ßa|>r^eiten, um 5i>on ber 33er>'

nunft angenommen ttjerben ju fönnen, bte Segtanbigung i^reö

göttttii^en @ecffenbartfei)nö mit ftc^ führen muffen, ivetdje Segtau*

btgung tn ben SBunbern liegt, t^dU in ben urfprüngttc^en üorüber^

gel^enben , t^eiU in bem permanenten ber Äirc^e
; für bte tegtern

Cetgentttd^e ©faubenö) 2Öabr|)etten gtebt eö feine Semonftration,

fonbern nur Stnatogieen (rationes verisimiles, veras similitudines),

»on ivetc^en aber ber Slpologet nur In ben ©laubigen ju i^rer

©tärfung, nid^t aber hti ben Ungläubigen ©thraud) machen fann,

tt)eit fte hä biefen bic entgegengefe^te 2öir!ung ^eröorbringeu

fönnten»

dlaä) biefen ©runbfä^en t)crt:^eibtgt er fofort ben 3n|iatt beö

(5|>riftent^um^, — dM)t burci) eine fi^ftematifc^e Slnlage, aber

burd^ grofen ©diarfftnn unb @e(e|>rfamfeit in ber ^eftreitung ber

mul^amebamfc^en unb jübif^en S:;^eotogie, unb ber 93ert^eibigung

beö ^^riftent^m^ bagegen, jeic^net |t(|) ber ©(auben^bolc^ bes

2)ominifanerö 9tai;munbuö 9??artiniO aue, n)eI4)er fcl^r

grünbli4)e Äenntniffe ber |)ebräifc^en unb arabifc^en ©prad^e befa§*

©iefen beiben «öauptiuerfen fann ncä) ein britteö beigejä^tt tt)er*

ben, luet^eö ^Ip^on^n^ de spina^^, ein geteerter jum (I^rifien*

t^um übergetretener ^ntfe, l^ierauf j^ranjiefanermöncb ju 3Sat(abo=9

Hb, in fünf 33ü(|erf0t)erfa§te, unb ivorin er ^uben, nJJupamebaner

unb anbere ©egner beö (^prifient^umö ttjiberlegt»

19,

Söierte ^]3eriobc, S3on ber Sßieberbelebung ber

ftaffif^en «Stubien hie auf baö hervortreten beö

gfJaturaHömnö« ^ence gro^e (^reignif, mit tvetc^em ber 2Ser;*

bepunft ber neuern abenbtänbtfc^en S3ilbung beginnt, fonnte fc^on

an ftc^ unmöglich o^ne Sinfluf auf bie ©ejiattung ber ^^eolfogte

1) Pugio Fidei adversus Mauros et Judaeos, mit öiefen 9?0tett unb cm=>

bem Bufä^en öcrme^rt öon 3of. S5otfm. 1651, unb 3o^ Scneb.

(5:arpjoö. 1687, anä) »on fpätern 2(poIogeten fiar! benü^t.

2) Fortall lium Fidei contra Judaeos, Saracenos et alios.
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Wihen , unb gab ber Sfpotogettf im 33efonbertt ctnc neue Sttc^tung

unb j^orm. 3nt ganjen 3)?tttelatter nämttc^ ^atte man gegen ^u-

bcn unb 2)htfiamebaner gefdm^jft, weit ee feine anbern ©egner bcö

(S^rijient|iumö gat), unb man ^atte fic^, tnfon>eit ber @treit iviffen*

fc|)aft(te^ o^t\u^xi tvurbe , ber 233afen ber ariftotetifd^en @d;oIafitf

kbient, ttjeil man feine anbere :p|)itofop^ifc^e g^orm fannte; je^t

aber njaren mit ben übrigen ©c^ciöen ber alten griec^ifc^en Citera^*

tur <xu^ fammtlic^e :p|)i(ofüp^tf(|)e ©^fteme unb ber ganje feinet*

tt)eg^ ^riftn(|)e Slriftotcle^ etngenjanbert", unb fanben Iti ben

Stbenbtänbern SInbänger , bie fiarre ^^orm ber biöfierigen Sl^eolo*

gie fing an immer mefir ju mif fatien , bie 33ett)unberung ber Dief

fct)önern, in wü^^x bie Sllten i^re ©ebanfen ijorjutragen genju^t,

führte d-injelne jur ^ätte gegen baö (J^rifientfium ober jur ©ering^

f(|)ä^ung gegen baffelbe, )[a eö ftanben Scanner auf, tt)ie 3orbano

33runo, ^om!ponati u. 51, it)elc|)e burd^ (^irwecfung ber alten ffe))ti*

fc^en @i;fteme ben djriftlici^en ©tauben ober ivenigfienö bie Vi^))t'

rige Sett>eiefü^rung für benfetben It^ixiiim. ©ne anbere unb neue

S3ctt)eiefü|)rung tt?ar barum 33ebürfnif , unb biefetbe geifiige ^e^

wegung , tt>et(|)e bem ©tauben wa^re ober fc|einbare ©egner ^er*

üorgerufen , erttJecfte i^m auc^ neue unb tüd^tigere 3}ert|)eibiger»

Unter biefen jeictjneten jtc^ auö a}?ar fitiuö gicinuöO/ ber

geiftootfe äöiebererwerfer unb 23erbreiter be^ ^tatoniömuö, beffen

apotogetif(|)e 9?ic^tung bal^in gieng, ben 3n|iatt be^ S^rijlent^umö

auf 3been jurürfjufü^ren, biefe fetbfi aber aU !pofttiüe Offenbarung

©otteö ju begrünben, ju ttjetc^em ^mä er ben tt)efenttid;en 3n^att

ber ptatonifd^en ©Refutation otei entnommen auö ben |)eitigen

©c^riften ber 3uben bar^uftetten fuc^te; ^pifue üon Mix an-

botaO, ni^t niinber geiftreid; unb öon w>^ umfaffenberer @e-

le^rfamfeit, öerbanb mit ber ^^itofo!p^ie fprac^ttj^e unb gefc^ic^t*

\\6)t ©tubien, tt>etd)e i^m ben 2i>eg öfneten jur S3ergtei(|)ung alter

auf bem ®tWit ber 9^etigionögefd;i(|>te fid^ barjleltenben , mit ben

bibtif4)en 3been üertt)anbten , (5rfd()einungen in anbern @i;|iemen,

tt)orauö er ben ppttofop^ifd;4i|^orifc^en Sett>eiö aWxHit, baf baö

1) De religione christiana et fidei pietate. 1478.

2) Heptaplus unt) De Ente et Uno.
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(J^vtfient^um feinem SBcfeu m^ fo aU aU bie didi^im unb bte

9)?enfcf)^eit, unb barum tt)te aUe^, ivaö ftd; öon veltgtöfer 2öa|)r^

^eit unter ben öevfc^tebenften 5öötfern ftnbet, nuv auö ber urfprüng:«

tiefen Dffenfearung :^errü|iren fönne. 9}?tt mtnberm ®Iuc£ unb

ttJeniger Urt|)eit0fvaft »erfolgten benfetben 2ßeg (Sugubenuö

@teuc^u(! unb SBit^etm ^ofiettuö ~). ©ine anbere, weniger auf

bai^ @))efutatiüe atö auf ba^ ^raftifc^e unb baö fttttid^e 33ebürfntf

^infirebenbe S^Jic^tung befolgte ^ieroni)muö ©aöanarota

füwo^l in feinen ^rebigten o(^ in feiner Sipologetif Or fi« 5Wann

»on tiefem retigioi^^fttttic^en (5rnft tro^ feiner fc^wärmerifc^en unb

^olitifci^en Sßerirrungen ; aber ben 23or^ug unter ben ^tpotogeten

beö fünfzehnten unb fec^öjefinten ^a^r^unbertö bürfte tt)o^t ?ub^

n)ig 2}ioeö'') üerbienen, ivegen ber j^ein^eit feinet ©eijleö, ber

@c|)ärfe feineei Urt:^ei(^, unb ber ^far^eit unb ^Inmutl^ feiner X)ax*

ftettung> — liefen 3urt)ac^ö unb biefe 33erbefferungen »erbanftc

bie Slpologetif ber Befreiung beö ©eifteö auö erfiarrten gormett

beö asiffenö, unb ber Slnregung ju oietfeitigern unb gebilbetcrn

©tubien, ber ®ett)inn, ben fte bamit mad^te, war aber nid^t bloö

ein formater, nur bie a}?etf)obe unb Se^anblungeweife betreffenber,

C0 !amen babei jugteid^ fe|»r tt)efenttid;e materiette ^ejiefiungen in

SInregung , wetd^e freiließ nur erft in i^rer Slltgemein^ett ^eröor-

traten , if^re (^ntwicfetung i)on fortgefe^ten pofttiöen «Stubien er-

wartenb ; bie 9teformation aber Ien!te baöon ab , unb eö mu^tc

erji bie firc^tid^e ^ofemif ^u einer gewiffen 9tu|>e gebei$ien, e|>e ber

33ert^cibigung beö gemeinfamen ©^riftent^um^ wieber Slufmerf^

famteit gefc^enft werben fonnte, 2)er erfie ^roteftantifc^e Slpotoget

üon ^ebeutung ifi^^itipp be 3)?ornav, wetd^er mitten im

Streite gegen ben ^at|ioIici^mu^, ben er mit bem 3)egen unb ber

(^eber befdmpfte, nod; 9)?ufe fanb, bie Sßa^r^eit beö (S^rijien-

t|>um0 gegen bie Ungläubigen barjut^un , er folgt in biefer

@(|rift no(^ ber a^Jetpobe feiner unmittelbaren Sßorgdnger, namcnt*

1) De perenni pbilosopbia.

2) De orbis terrae concordia. L. 4. ISM,

3) Triumphus crucis, seu de veritale fidei. 1497.

4) De veritale fldei christinae, 1843.

5) La verite de la religion chretienne. 1579.

®re9'ö itfcloöetif. 2. 2Cufl. I,
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It(^ beö 5ött)eö, ^etgt aber tcä) aU SBeltmann me^r ©eft^ntörf dö
gtünbltd^e ©ete^tfamfett unb ''3)^itüfop|>ie. äßett me^r S'iu^m er>

langte «^ugo ©rottuö gotbeneö S3üd^letttO/ tt)ie eö genannt

würbe, ivetd^eö er juerfi für bte ^oüänbtfc^en ©eefa|>rer, ut hac

arte tanquam divino beneficio, non ad suum tantum quaestum,

sed ad verae, hoc est christianae religionis propagationem ute-

rentur, in Sßerfen »erfaßte, ßterauf aber für ben ^artamentöab-

»ofaten ^tgnon tn (atetntf^jer Sprache überarbeitete, ©rotiue

»erbinbet in biefer @c^rift baö t^etifcöe äJerfa^ren feiner Söorgän^

gcr, 9taimunb »on @abunbe , S^itteö unb 3Worna9, mit bem nega='

tiöen ober polemifci^en , unb baburd^ fo tt)ie burtb bie i^m eigene

Ätar^eit unb Sünbigfeit mürbe er bas 33orbttb für eine 9?ei^e

fpäterer Slpologeten ; aber eben baburc^ trat er gegen feine S3or^

ganger in ©chatten , unb mit ftc^ felbfi in SBiberfpruc^. 35enn

j[cne, bie fic^ bie 2ßa:^r^eit ber c^rifttid;en Religion jum ^kl

tfircr Slat^ttJeifung gefegt |>atten, giengen i^irer Slufgabe gemäf

auf bie fpeciftfci^en ^e^ren beö (^^riflent^um^ , namenttid^ auf bie

?e|iren t)on ber @ünb|»aftigfeit unb ^rlöfung ein, er aber, ber bie

Slufgabe ber Sl^ofogetif im ©inne ber bleuem, aU dxmi^ bed

göttti^en Urf^rungö aufgefaßt ^attc, tt)ie baö jttjeite ^U(^

unb ein Srief an feinen trüber jeigt, behielt nid^tö befio ttJenigct

ben atten Xitd hd, bem itt>o^ baö erfie Su<^ ni(t>t gan^ entfpric^t,

tnbem ^ier nur bie l*e|>ren wn @ott, 23orfe^ung unb Unjierblic^=

feit cntwicfelt ftnb, ml^t ni^t ju ben fpecifitf4)'C^rift(ic|en ge^i)=>

ren, erft im jWeiten 33u(|>e fommt ©rotiua ju feiner eigentlid^en

Slufgabe, unb ernjeiest ben gi)tt(ic^en Urfprung beö (E|>rifient|iumö

au^ ben Sßunbern, befonberö ber ^uferfie^ung, auö bem S^araf-

tcr (^^rifii, auö ber 5ßoUfümmen|ieit feiner Se^ren, unb au3 ber

tt)unberootten Söerbreitung unter fo t)ielen ^inberniffen ; im brit^

ten Wirb bas 5lnfe^en unb bie ©laubtoürbigfcit ber ^üc^er beö

neuen unb alten Sunbe^ gerechtfertigt, in ben brei übrigen aber

baö ^eibent^um, '^übent^^um unb ber SJJu^amebaniemuö iotber^

legt, baö ^miic am auöfü|>rti(i)fien, biefer am bürfttgj^en. 3nt

Sittgemeinen aber finb bie Seweife mebr nur angegeben aU auö-

1) De Tcritate religionis christianae. ©rfle 2(uögabe 1627.
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gefü^vt nac^ bet urfprüitgli(^eii 53efltmmujig ber Schrift, bicfcm

ü)iangel ^al ber 35erfaj7ev tu bei* Umarbeitung burd^ fitfionfcl^

gele|>i-te 9?otett nad^ge^olfen, iuoruntev ftc^ im erfien 33ud^ btc

jum iöeiveife bcö Slltevö unb bev SSa^r^ett bev mofaifc^en 3bcett

beiciebrai^ten fremben 3cujj»iffe befonberö auöjeic^nen. — (Sin

großer ^öevlufi für bie Stpologetif in biefer S^it wax ce, bo§ cö

^JJaöcal nic^t gegönnt tt)ar, feine ©ebanfen über bie 3?cttgionO

ju einem öoKenbeten 2Bevfe ^u »erarbeiten, benn ttjenn man bie

tn biefen, wä^vcnh einer aubauernben fc^njeren Äranfpafttgfcit

fjingeworfenen ; ©ebanfen ftc^ barlegenbe $tiefe unb <Bö)äxft bcö

(SJetfies, bie ^^nnigfeit bee frommen ©efü^lö, bie J^ö^c ber Sin»

flehten, baö 33ermögen, bie entferntefien ©egenfö^c p ftnben unb

auejugleic^en, gema^r ivix\>, faim man nic^t jweifetn, baf biefeö

aSerf aUe anbern übertroffen ^ättt; es tväre eine ^e^itfertigung

beö (E^rifient^umö auö beffen ett)igen ^e^ie^ungen ju ber menfc^^

lid^en 9?atur gett)orben, iporin au(|) ber pifiorifc^e @ang ber Df^

fenbarung unb 9^eIigion fein rec^teö ^ii^t erhalten ^ttc , bO(^

geben ^afcatö ©ebanfen felbfi in i^rer fragmentarif(^en ©eflalt,

bem Slpologeten, ber @inn bafür S^at, noc^ je^t mit trefftid^e

Fingerzeige. — ^ugo ©rotiuö fanb in^afobl^abbabie') einen

5?ac|fotger, welcher bie »on i^m eigentlich nur ffijjirte Stpologte

bee (J^rifient^umö mit Sorgfalt unb in berebter @pra(^e gel^örig

aufarbeitete, unb bie landen im bogmatif(|)en X^di ergänjte, ba

I;ingegen 2)aniel ^utt^) einer ganj anbern @eifiesri(|)tung a(ö

^a^cat ergeben, bie Sßert^eibigung beö (J^riftent^umö aUün auf

bie ^ifiorifc^en löeweife grünbete, unb hierin jtt)ar feine gropc

©ele^rfamfeit unb triefen Scharfftnn enttt)icfelte, aber bo4> Ui bem

SBegfe^en oon ben innern IBejie^ungen nic^t befriebigen fonnte»

20,

güttfte ^criobe. ©ie Slpotogeten bcö ac^tjcl^it*

tctt 3ö^r|>unbertö. — 9?o4> im fteben^fputett ^ai^tliunbert,

1) Pensees sur la religion et sur quelques autres sujets. Qtfit Stuöfl.

1669. ©cutf(| mit 2lnm. ö. Älcitfer. Utm 179S.

2) Sur la verit6 de la religion chretienne. 1684.

3) Demonstratio evangelica. 4679.

4*
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"ccv^ix^iiä) aUx gcgctt t>a^ dnhe begfetbett unb m^ bcm Einfang

bcö neueil, evrtJUc^fen bem (5^viflent|ium biö bal^in itnkfannte

©egner, welche bie 33erti^eibtgei: be0fet6en.,nöt^igten, ^uv 3Bibcr=

(egung jener ©egner einen neuen äöeg eittfc^ragen, unb ber %po'

Ifogetit jiatt ber biöfier freiem, mtnber befttmmten ^orm eine ge*

nau gegen bie neuen Singriffe treffenbe 9?ic^tung, unb einen i|ir

entfprec^enben ^ti^ait ju geten, meiere Beibe, S^iicltung unb 3n^

l^att, in ber .^auptfad^e hi^ jelit fielen geblieben ftnb, ba bie ju

©nbc beö jteben^elinten 3ci|>r|iunbertö entjianbene Dppofttion gegen

baö (5|irijient|ium nur bie sufdUtge g^orm unb bie 2lrt be^ 2ln-

grip geix)e(^fe(t :^at, i^r ®eij^ ober berfetbe geHieben ifi» 3)ie

©eburteftätte biefer Op^ofttion ivar (Jngtanb, in welchem eine fafl

fiunbert 3a^re bauernbe ^teöolutton mit bem 2(nfe|)en ber ©taatö-

gewatt auc^ baö ^nfe^en ber 9?eIigion unb Offenbarung mlfaci)

erfc^üttert ^atte ; bie SBirfung biefer Srfc^ütterung unb eine x>öUiQt

Slu^^öfung be^ ©emüt^ö in Slnfe^ung ber Religion überhaupt

trat juerp: in ^o^hi^ ic'oiat^an, ttjie in beö ©rafen 5?on S ^ e r^

buri unb 33rountö ©(^riften ^eröor, bot^ war ber (Jinbrucf

biefer ijotlfommenen Steligioneloftgfeit fo grett, ba^ bie Uebrigen,

mi^t im ©runb in berfetben ^id^tung waren, barob erfc^racfen

unb bie ^f^ot^wenbigfeit einer ^tetigion, beren gefd^i4)tti(|eö 2)0'

fe^n fte nic^t täugnen fonnten, begrifen, aber nie^t bie 5tOt|i'

wenbigfeit einer geoffenbarten, fonbern bloö natürlichen, »on ber

ißernunft geft^affenen 9?etigion, i>on m\<^ev ftc^ in atien gefc^ic^t-

li(|en atetigionen me^r ober weniger ftnbe, unb welche in i^rer

S^iein^eit berjuftetten fte für i^re Slufgabe erüärten, wiewo^t fte

in ber Cöfung fetbfi nur barin einig waren , ba§ ein @ott unb

biefer 3öeltf(^i)^fer fe^, wo^er bie 9Zamen biefer ''gartet — StJa*

turaliften unb Reiften, ®egen baö (5^riftent|>um , Wetc^eö

jtc^ am cntfd^iebenften für eine geoffenbarte S^etigion erflärt, tra-

ten fte natürtid; 5tKe in ein feinbfetiges^ Söer^ättnif, aber in bev

2lvt cö ju befireiten, fc^tugcn fte t)erfc^iebene aöege ein ; bie ©ro^-

müt|>igfien t^atm i^m bie d^xe an, cö unter alten gef4)i(^ttic{;en

Religionen für biejenige ju erffären , wet(^e bie natürtict;c 3^eti^

gion am reinften enthalte, \m 3^olanb, ^ in bat, 3)?organ;

anbcrc legten ftc^ vorjüglic^ auf bie 33eftrcitung ber SSunber, wie
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(Jonttor, eoUinö, SBoKflon, ^oUn^hxoät, ^ume, auf

bie 33eftrettung beö Senjeifeö mi^ ben Söeiffagungen unb bem alten

Xe^ammt ükr^aitipt (Jraig, 3:;otanb, (5ot(tnö, fetbjl bie

?e^ren beö ßfirijlent^umö mirben angegriffen i?on ©^afteö«

burp, ©oling&vorfe unb ^^omaö ^ai;ne; bte ©(aubttJür-

bigfeit ber Stbef mußten fonfequenterweife atte anfed^ten, mit ber

größten ^eftigfeit unb 33efangen|>eit t^at eö d^nhh.

@o n?av burcf; bie Eingriffe beö beifiifc^en ^^oturali^ntuö bev

Slpologetif i^ve neue Slufgabe fe^r genau tejlimmt, eö l^anbefte

ftc^ nun wx Slttem um bie Se|>auptung ber DffenBarung fottjo'pt

in ber 3bee aU in i^xm |)t|lorifc^en (5rfc|einungen , eö mußten

bie ^fragen m^ i^rer 5flot^tt)enbtgfeit, 9)?ög{i(^feit unb ben öe-

tueifen iprer SBirftic^feit in Slnregung fommen, unb il^re S3eant'

ttjortung finben, eö mufte in ber Slnttjenbung ber allgemeinen

©runbfä^e auf bie HHif(|>en Offenbarungen bie ®(aubtt>ürbigfeit

ber 6ibtifc|)en ©ci^riftfießer fetbff gegen bie neuen ©egner auf eine

neue SBeife gerechtfertigt Werbern 25ief tuar bie Slufgabe. Unb

e^ wax in bemfetben ^ngtanb , von wo bie neue D^)30fttion gegen

baö ^^rifient^um ag^gieng , wo eö auc^ bie meiffen unb fleifigften

33ert^eibtger fanb, bie S^^^ ber engtifc^en Slpologeten im ac^t^ei^n-

ten 3a^r^unbert überfieigt beinafie bie Sf^^ ciUex übrigen jufam*

men , unb au4> if>re ^eifiungen bürften bei manchen SDMngeln bie

Ceiflungen ber anbern überwiegen ; e^ iji unmöglich, an biefem Ort

auf bie SBürbigung ber (^injelnen einjugefien , wir muffen unö ba-

ber begnügen, i^re ©Triften mit 9^üc!ftc^t ouf i^ren ^auptjwecf,

benn manche »erfolgen me:^rere Bwecfe jugleic^ , in gewiffe ^loffen

zubringen.— %U bie erfie Slufgabe, ben ^einben ber Offenbar

rung gegenüber, fonnte eö erfc^einen, bie S^iot:^ Wenbigfeit

unb ba^ ^ebürfnif berfelben barjutpun; bie^ »erfüllten ^'^iu

bt;a eUrJeO/ ßonpbeareO/ «Softer"), ^att^':), ?e*

1) A discourse of the necessity and usefullness of Ihe Christian revela-

lion by reason of ihe principles of natural religion. 1705.

2) Verity and certitude of natural and revealed religion. 1705.

3) A defense of revealed religion. 1732.

4) The usefullness , trulh and excelleney of the Christian revelation.

Edit. 3. 1734. ©eutft^, granff. u. Setpj. 1741.

b) The strength and weakness of human reason. 1736.
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faitb*), ©ie Begtengcn aber, tt)te fofi atte %poXo^Hen m^ ihmn,

ten ^el^rer, ben ©egnern ju ötel einzuräumen, unb eine fogenannte

natürltd^e 9?eltgton öor ber Offenbarung unb unabbängtg üon if>r

jujugeben, unb nur auö ber Unjulängltd^feit jener bie ^Jot^wenbig'

fett btefer ju folgern , n^oburc^ einmal feine abfotute, fonbern nur

eine xclaim 9'?otbtt)enbtgfett gett)onnen Würbe, unb ba jte btefe

vuteber nur |»ifiortfc^ benjtefen, ben ©egnern @toff ju neuen @tn*

ttJürfen an bte ^anb gaben ; aud^ tiefen fi'e eö 5um X^dl in ben

Titeln i^rer ©c^rtften merfen , bap i^nen biefe ^Zot^wenbtgfeit fo

X)id bebeute aU 'yiü^U^tnt — usefullness, alfo pelagtantfc^ — ad

facilius posse, — @tne anbere klaffe öon Sl^otogeten i?ert^etbigte

ba^ ^^rtflent^um üorjügttc^ auö feinem 3n^ alt, unb jtt)ar in

»erfcfiiebenen 33e5ie|)ungen beöfetben, inbem eö einigen am ange*

meffenften bäumte, bie 33ernnnftmä^igfeit beefetben |>erüorju^eben,

tt)ic J^ammonbO^ 3o^n ?oo!e'), ©enfon*) unb Sen*

«et Or itJobei fte aber »on ben ^ofitiöen unb eigentticl c^arafteri*

ftifc^en l?e|iren mei^r ober weniger aufopfern , unb ftd^ meiften^ an

bie allgemeine 9)?ora( Ratten ; ober fte fu(|en bie St)ibenj auö ber

innern Söortrefffi^feit ber ?e^ren ju jeigen , auc^ ni4>t immer mit

ber ge|)örigen Stiefe, Wie 9iobinfon •*) unb ^enningö 0;
Slrc^ibalb (^ampberi«), unb SBiniam fon^) grünbeten ben

1) The advantage and necessity of the Christian revelation from the

State of religion in the ancient heathen world. 2 Voll. 1764.

2) Libelius de rationabilitate religionis christianae. 1662.

3; Reasonableness of christianity. 2 Voll. 1695- 25cutf(t> 172Ö.

4) The reasonableness of the Christian religion. 1753.

ö) Divine revelation impartial and universal, or an humble attempt to

defend christianity upon rational principles against the scepticism

and the infidelity of the age. 1783.

6) The peculiar and distinguishing character of the gospel set fortb

from ils own intrinsic excellency and perfection. 1738.

7) A view of the internal evidence of the Christian religion, 1776.

8) The authenlicity of the gospel — history and the truth of the Chri-

stian religion from the la^vs and the Constitution of the human na-

ture. Edinb. 1759. 2 Voll.

0) Argunaent for the Christian religion dravn from a relatiOD witb tb«

natural Operations of the mind. 1788.
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J^au^tkttJct^ füv baö S&vtftent^itm, auf beffen Slttgemeffenljett ju

bcr (Jtnvtc^tnng unb ben getfiigen Operationen bev menf^Itc^en

"^atiix ; ein origineUer ®ebanfe unb me wa^x'^aft ^bi(ofop:^if(i^e

3bee, bergteic^en man bei ben engtifc^en Sl^ologeten niö)t leicht an*

trifft, war e^, tuenn Rüttler '3 feinen J^auptbett)ei^ für bie Of«

fenWrung auö ber Slnatogie C^ongruenj) be^ SKeic^e^ ber 9'?atur

unb beö ^eic^e^ ber ^Jetigion fc^öpft, nur bleiben i^m bie tiefem

33e.^ie|»ungen ber 5^atur jum ©eifie unb jur Religion ijerfc^toffen,

unb er ^ält fi^ Moö an bie ^üU ber (5rf(^einungen ; boc^ becEt er

auc^ aufbiefem em^irifd^en SBege öiele 5lna(ogieen auf , unb ba^

rum fo n)ie wegen be^ ©c^arfftnnss, womit er au^ bie |iijiorif(|en

33eweife befianbelt, gefiort feine ©d^rift ju ben bej^en in biefer ^e^

riobe. — :©ie Uebrigen wanbten i^ren 5(ei§ ben ^ijiorifc^en

35ewcifen entWeber au^fcf)(iefti(| ober bO(^ »orjug^Weife ^\u

unb jwar iji e^ gerabe biefe <BtiU ber Slpologetif, mt^t »on ben

@ng(änbern mit bem größten ®iüd bearbeitet worben, ba ber ®üft

biefer Nation überhaupt auf baö ®efd^i(^tti^e unb ^raftif(|e ge«

richtet , unb i^r bie ^pitofopfiic fetbft in feiner anbern jform aU
ber be^ Sm))iriömnö befannt ifl. ^ier War eö a(fo »or Gittern ber

^tmi^ auö ben Sßunbern , welchen jte gegen bie Singriffe ber 9?a*

turatiften ju befiau^ten unb ju fi^ern batten , bur(| genauere S3e5

ftimmungen über bie 3)?ög(ic^feit, ^rfennbarfeit, ®ctvi^^tit unb

^eweiöfraft ber SBunber; biefe Stufgabe jieEten ftc^ ©maa(^
broof*3, ^earce^), Slbamö*)/ önt grünbtic|)jien (oöte jte

®eorge (Eam^beH*) gegen bie Einwürfe ^ume'ö; ba^

gro^e SQSunber ber Sluferjie^ung im ^efonbern, atterbingö ba^ bc==

weifenbjie in ber ©efc^ic^te 3fefu / machten ju t|>rem ©egenfianbe

1) The analogy ef religion natural and revealed to tbe Constitution and

course of nature. 1736. neue Stuögabc öon ©antuet. 1788. ©eutfcb

»on (BpaitinQ. 1756 unb »icbcr 1779. 1787.

2) Vindication of cur Saviours miracles. Lond. 1729.

3) The miracles of Jesus vindicated. 4 Voll. 1729.

4) An Essay on Hume's essay on miracles. 1753.

5) Dissertation sur les miracles contenant l'examen des principei potös

par Day. Hume, compos^e en anglois par G. Campbell, tractuit par

Jean de CastiUon. Utrecht 1764.
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auö ben SBeiffagungen beö alten jum Sl^eil and) beö neuen ^efia*

nientö — (S^anbler ^), <Bi)ft^'), ber grofe 5^ e tt) t o n «) unb

^urb 0. — 2lm forgfätttgfien, fd)avf|tnnt9Jien nnb eine ben eng*

lönbifd^en ©ete^rten etgentpmltc^e Sßeife tfi aUx bie ©laubwür?

btgfeit ber neuteftamenttt(^en ®ef(^i(^te unb t^ver SSerfajfer Uax^

Uim, juöötbexf öon 9^ a t ^ a n l* a r b n e r ^), mit einer »on feinem

anbern erreid^ten Sluefü^rltc^feit unb suglet{| feltenen ©rünbtic^^

tat, wn Slbbifon "*) , beffen unöoKenbeteö SÖSer! fi(^ öornämti^

mit ben Settjetfen kfcl;ciftigt , n^elc^e jt(^ au^ ben Beugnijfen ber

Reiben in wa$ immer fitr einer ?5^orm ableiten lajfen , öon ^ a -

(c^ "D, it)eW;er befonber^ bie SBaftr^eit unb ©taubttjürbigfeit ber

evangetifc^en ^unber ju kttJeifen übernommen , unb ben ^eweiö

mit ber unbefangenfJen ^ritif unb fc|arf|tnniger Umfielt geführt,

au^erbem aber auc^ bie übrigen 33ett)eife für ba^ e^riftent^um auf-

genommen l^at. 5^eben biefen brei oorjüglic^ften SBerfen ^aben

1) A. discourse concerning the resurrection of J. C. 1712. 2)eutf4> nat^

ber 4. 2(ufl. «Braunfc|tt>. 1749.

2) The «ryal of the witnesses of the resurrection of Jesus, 1729. SDeutf(|).

Mpi. 1751.

3) Observations on the history of the resurrection of J. Chr. 1747.

2)eutfc^ öon ©uljcr. 3tiga 1780.

4) A. defence of Christianily from the prophecies of the old testament,

172S.

5) An Essay upon the tiuth of the Christ, religion , wherein its reai

foundation upon the old testament is shewn. 1725.

6) Observations upon the prophecies of Daniel and the Apocalypse of

S. John. 1733. Seutfc^. Seip^ 1757 ff.

7) Introduction to the study of the prophecies concerning the Christ,

church. 1766. 2 Voll.

8) The credibility of the gospel-hislory. Voll. 12- 1741 ff. ©eutfti^ 1749

unb — A laige coliection of ancient jewish and heathen testiraonies

ofthe truth of the Christian religion. 1764 ff. 4 Voll.

9) De la religion chretienne. Ouvrage traduit de l'anglois par G. S.

de Correvon avec des notes etc. Gen. 1771. Seutfcl(> öon ^a^n

1782 ff.

10) A View of the evidences of christianity. 2 Voll, SJierte Stu^gabe.

1795. ©eutfi^ nat^ ber britten. 1797.



m^ @tad:^oufe 0^ (^^ampman ') unb Sn;atit ') in ber*

fefben ©attung »ort S3ett)etfen geavkttet — 2)te neuevn Slpotogc-

ten ©hgtanb^, ttjclc^e fd;on tn unfer ^a^r^unbert falten, njte ^ o v*

ieu^, (Si>cveU, ^a(bane, ^ulfe u. 21. treten hlo^ in bte ^uffta^fen

ipver 33orgänger, o^ne fte an SBifTenf^aftttt^feit unb Siu^fü^rttc^^

fett ju erretten; eine auöjeid^nenbe (5rtt)dpnung »erbtenen Hoö

©röfine ') unb ^patmer^ 0-

3n ^ranfvctd; war bte D^^ofttton gegen ba^ (J^rtjlent^um

vorbereitet tpäU tmä) bte innern 3tt?tfte unb B^^^rüttungen im

fe(^5el^nten , t|»etr^ burc^ bte ^rtöontät beö ^ofs^ ^ubwigö XIV.

unb mancher @(f)rtftfieKer fetneö 3a|)r|>unbertö , ipre (Jntnjtcfelung

naftm aber einen von bem engttfc^en »erfc^tebenen, nattonalfran-

^öftfc^en (J^arafter on : e^ lt)ar niä)t ber natura(tftifd;e 2)etömu^,

innerl^alb beffen fic^ |)ier bte ©egner beö (Iprtftent|>um^ f>telten, e^

war bte atter 9?ettgton f^ottenbe \?etd^tferttgfeit , ober ein entfd^te^

bener ^It^eiämu^ unb erftärter SWaterialt^mu^, woju bie ftc^ fo

nennenben franjöfffc^en ^^ilofo^^en jtc^ Mannten ; ber Stepräfen*

tant ber ©pötter unb unfritifc^en ^rttifer würbe bolb 33o(taire

in feinen ja^Ireic^en , ber ^orm nac^ manc^faltigen ©c^riften , ber

5lt|»eiömuö fanb feine Drgane in ben 33erfaffern ber (^ncpffo^

pobie unb in anbern »ereinjelten ©c^rtften, beren ^f^ennung \m
unö überleben fönnen. ®egen biefe Singriffe nid^t nur auf baö

Sfirifient^um unb bie Offenbarung , fonbern auf bie S^efigion unb

ben ©tauben über|>aupt, gegen Singriffe, bie fiäujitg nic^t nur beö

wiffenfc^aftticyen ©runbe^, fonbern au^ ber wiffenfc^afttic^en ^orra

ermangelten, gab eö ani^ feine bej^immte ^oxm ber Stpologetif, wir

finben bafier hd ben franjöft'f^en Slpologeten feine fte^enbe SD^e*

ti^obe wi^ Ui ben englifcben , aucf» ift fte weniger burd^ bie wiffen*

1) Defense of the Christian religion from the several objections of mo

dem antiscripturists 1703. 2)eittfc^. ©ötting. 1750. 2 S3be.

2) Eusebius. 2)eutfc^ 1758 ff. |)amb. 2 23.

3) A trealise upon the authenticity of the scriptures and the iruih of the

Christ, rel. 1791.

4) Remarks on the internal evidence of the truth of revealed religion.

ö Edit. 1821. 2)eutfc^ »on Seon^arbi. 1825.

5) The evidence and authority of the Christ, revelation. 7. Ed» 1824.
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f(|aftnc|e Strenge aU tnxä) ba^, n)aö bte ^ranjofett esprit nen?

nen, etngegekm 3tt>av ^outteöiUe') ^alt \iä) ganj an bie

ptjiortf(^e SWet^obe, unb Umiit im erften X^dk bte ©laubttjüv*

bigfeit ber IpeiL ©c^riftftetter , im jttJeiten jeigt er bie ^rfüttung

ber SBeiffagnngen in d^viftu^, im britten bie ^a^x^nt unb ^e^

njeiöfraft ber SBunbev , alteö mit mel;r ®ele|>vfamfeit aU 5luö-

n)a^( unb ©c^dvfe beö Urt^eit^, unb aud^ 33uItetO/ ^rofejyor

gu 53efancon, ^at auö ben SWagajinen ber ©egner bes S|>ri|^en-

t^umö öorjüglic^ nur bie gegen ben gef(^i(!^tlic^en ^w^alt beö

alten unb neuen Slefiamentö gemachten Sintt?ürfe auegeBoBen, um

fte ju njibertegen ; aber in ben »erfci^iebenfien 9?ic^tungen würben

bie Eingriffe S3oItaireö jurüdgefc^tagen , in ©c^riften , 2tb|ianb<

lungen , 33eurt|)ei(ungen , ivelc^e ftd; tt)egen ber fpecieUen Sejie-

jungen im ^injetnen mä)t flnfü|»ren lafen, mit überlegenem ©eiji

unb in einem gröpern Umfange t^at bie^ aber®uen^eOr ^ö^-

venb bem ft4> Stemence*) barauf befc^ran!te, bie Slut^entie

ber biblifc^en @4)riften ^egen eine ber fiauptfäd^lic^ften <B^mä^-

fc^riften S3oItaireö ju öert^ieibigeu, 3}ou bem tt)eite|ten Umfang

unb ber gröf ten @ebiegen:^eit, unb pierin ben Slrbeiten i^arbnerö

unb \?i(ientpatö gleid^iufietten, in ber Äunji ber 35arjiettung aber

»orjujielien ftnb bie a^ologetifc^en äßerfe beö 2lbb^ 33 er gier,

Wetter juerji bie beiftifc^en ©runbfä^e 9^ou|feau'ö einer ^rü*

fung untertt)orf / hierauf bie Prüfung ber 33ett)eife für baö

ß^rijientpum folgen He^^), bann »erfc^iebene »on 33outanger,

1) La religio!) cbretienne prouv6e par les fails. Avec un discours histo-

rique etc. 1722. 3 Voll. Seutfd) üon W^ippi 1745.

2) Criiique des principales objeetions, propos^es par les ennemis de la

foi. 1770. 3 Voll, ©eutfc^ 1785.

3) Lettres de quelques Juifs, Portugais, Alletnands et Polonnis a Mr.

de Voltaire. 1681. 3 Voll.

4) L'authenticite des livres tant du nouveau que de l'ancien Testament

demontr^e specialement contre l'auteur de la Bible enfio espliqu^e,

1782.

5) Le Deisme refut6 par soi mfime. 1765. 2 Voll. ©eutfct>. 1786.

2(ugöb.

6) La certitude des preuve« du Cbristlaolsm». 1767. Voll. 2. ;Deutf(^.

mn. 1787.



Söottatre, Xotant lu a. gegen baö (l^rt|icnt|>um gert^tete frtöote

©(^vtften ttJtbevfegte / unb en'oltrf) auf tiefe 33oravktten fein

gro^e^ a^ologetif^ee Sföevf folgen tie^ ') , worin bie l^e^ren bcr

njapren 9?etigion in gutem 3»fatnmen^ange, na(| einem feör jwed*

mäßigen ^(ane, mit einem 5tufi»anbe öon eben fo viel ©ete^r*

famfeit aU umfaffenbem unb grünblic^em Uvt^eile k^onbelt mx'

ben; feiner ber Mö bafiin gegen ba^ (Jbrijient^um »orgekad^ten

Sinnjürfe imb fein ^enjei^ für baefelbe ift unberürfftc^tigt geblie*

ben, baö SBerf [iji für bie franjöfTf4)e apologetifcpe Literatur, njaö

^arbner für bie engtifd^e unb Mimt^al für bie beutfc^e, behauptet

aber in ^pjie:^ung auf bie ^orm ben S^or^ug üor beiben. (Sinen

bef(|>rcinftern ^lan befolgte ber Äanjfer b'Stgueffau 0^ ttjett^er

ber fc^ielenben 2)?etapf>t)ftf ber fran^öftfi^en ^^ilofo^fien bie reti^

giöfe entgegenfe^te, »on ben ^iftorifc^en 53ett)eifeu aber nur ben

auö bem (J^arafter unb ber ?e|>re 3efn bebanbeU; einen Slu^jug

auö me|>rern a^oIogetif4)en ©d^riften unb eine ti6)twlU 3wffli«'

menfteKung ber mel^r populären ^enjeife für S^eligion unb (5|>ri*

jient^um lieferte bie befannte ©(^riftj^etterin, 9)?abamcbe®ens

ti^O. 2lu0 einem gan^ eigent^ümti^en ©eftc^teipunft gefaxt,

unb auf einen ebenfo eigent:^ümli^en ^mä , ben 33ilbung^5uftanb

unb (Jfiarafter ber j^^ranjofen berechnet ftnb bie religifen @c^riften,

in welchen ^pateaubrianbO feinen ^anbeleuten baö (^firiften*

tpum nac^ langer 53er:^ö|inung unb jum ^peile Uiitxn ^a^, tmx^

feitö brrc^ bie Slefi^ietif, bie e^ umgiebt, anbrerfeitö burc^ ben

1) La religion chretienne defendue contre l'auteur du livre: le christia-

nisme devoil6 et autr. 1769. Deutf^. Samb. unb SBürjb. 1786 f.

2©.
2) Trail^ historique et dogmatique de ia vraie religion. 2. Fd. 1780.

12 Voll, ©eittfc^. 23amb. u. Sür^b. 1788 ff.

33 Lettres philosophiques , fragmens et reflexion sur Jesus Christ , par

Mr. le chancelier d'Aguessau. 3 Tom. Paris 1783.

k) La religion consideree comme Tunique base du bonheur et de ia

veritable philosopbie, par Mme, Ia Marquise de Sillery. Paris 1787.

8) Genie du Christianisme ou beautes de Ia religion cbretienne. Paris

1802. K Voll, ©eutftt) »on SBenturini 1803. — SJeffcfbcn : Le»

Martyrs, ou le triomphe de Ia religion chretienne. 1809. 2 Voll,

^eutfct». Sarmfl. 1809. SJon fJafler. gtrib. 1811. 3 ©be.
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^eroi^muö, ben e^ einflößt, wieber ju empfehlen fachte, unb ba*

burc^ feinen ^mä unftreittg beffer erretc(;te, alö er eö burd^ irgenb

eine ftreng t^eotogifc^e ober njtffenfd^aftlie^e 9)?et|>obe ju erreichen

»ermocfet ^tte. — Unter ben reformirten frmijöjtf^en ^^eotogen

finb bie beiben ©enfer Slt^^B. ^urretin '3 unb SSernet ^) ju

nennen, ber erfiere legte in feinen Differtationen treff(ic^e ®e*

banfen über bie 33ertpeibigung beö (Ebrifientfium^ nieber, bie ber

anbere »erarbeitete, ^art Sonnet') fuc^te miö feinem <St)^

jteme ber ^^oturpftilofo^l^ie ben ©tauben an SSunber mit ben ®e?

fegen ber Statur ju vereinigen.

3Benn glei^ bie Literatur 3tatien$^ fotvo^t überbauipt aU
befonber^ in Se^iebung ouf ^peologie unter unö ttJenig befannt

unb gebrau({;t ift, fo bürfen wiv bocb bie neuern Sßerfe nic^t

ganj unertt5ä|)nt Jaffen, m\ä)t bort über bie 5(potogetif be^ d^xi-

ftent^umö erf(|)ienen ftnb. 2)ie bortigen ^beotogen bel^anbeln fte

ni^t aU befonbere ^mi^ptin ober felbfifiänbigeö Problem, fon--

bcrn aU ©runbtegung ober ^rotegomena jur IDogmatif, unter

fo((^en etnteitenben Söortefungen tjerbienen befonberö genannt ju

werben bie »on ^et. 5i:amburini *) unb »on 3oi^. ^er*

r n e
r

jener auc^ fonfi aU ein grünblic^er S::|ieotoge befannt,

mitunter janfeniftifc^en 5ln|tc^ten fotgenb, bedt bie üluetten be^

Unglauben^ be^ t)origen ^ai^r^unbertö auf, jeigt unb rechtfertigt

bie 5'?ot^tt)enbigfeit ber Dffenbarung, unb fübrt bie 33en)eife für

bie 2Ba|ir|)eit ber c()rift(i(^en
, fowo^t bie äufern aU innern mit

befonberer 9?ücf ftc^t auf bie «Sittenlehre fepr forgfältig auö ; ber

1) Dissertaliones de veritale religionis Judaicae et Clirislianae in T. II,

cogitationum et Diss. Gen. 1737.

2) Traite de la verite de la religion chretienne, lire en parlie du latin

de Turretin. Gen. 1730—46.

3) Palingenesie philosophique. Genev. 1769. Recherches philosophi-

ques sur les preuves du Christian. 1770. SDcutfc^ ßon ?aüatcr,

4) Praelectiones, quas habuit in acad. Ticin. P. Tamburinus, antequam

explicare aggrederetur tractatum de locis theol. Ticini 1787.

5) Praelectiones theologicae, quas in Collegio Romano S. J. habebat

J. Perrone e soc. Jesu, in cod. coli, Theol. Prof. Tom. I. Rom.

1835.



atibcre, ber üUxaii ntc^t nuv ^e!amitfc|)aft mit bct beutfd^en

^pilofop^tc ^d^t, fonbern |>äuftg au0bntcf(i(|>e ^ücfft'c^t auf jte

nimmt, ^anMt bie 2t^o(ogetif in ber feit bev fantif4>en ^])eriobe

unter unö ^errfc^enb genjorbenen 9}Zet^obc ab, guerfi 'bie Wlöi^^

li^hit unb ^Zot^njenbigfeit ber Dffenbarung nac^iveifenb, unb

|>ierauf bie Kriterien beftimmenb, unter n)etd;en ber 33en)eiö auo

ben äßunbern am auöfü^rlic^jien, unb mit ^iücffic^t auf a\it

möglichen (£inn?ürfe, bann mß ben SBeijfagungen, ber vf)eitigfeit

unb 33ortrep(|)feit ber l'e^re, i^rer Fortpflanzung unb (Jr^altung

Cbiefe mit grofer ^erebfamfeit) , bargeftelit werben ; ben <Bä)in^

\md)t nac|) bem 33organge ber Äirc^entJäter unb (Spateauh'ianbö

— baö 3^110"^^ ^^^ 3}?ärti;rer.

2^ic beutf(|)en ^peotogen traten geivifferma^en jufe^t

in bie dld^^ ber SIpologeten, tvenigftenö erhielt bie SIpoKogeti?

l^ier jule^t ein regeres ^eben , aber bieö l*eben mar bafür ani^al-

tenber, fräftiger unb fruchtbarer aU anbern^ört^ , bas^ 3nterep

für bie 33ert|)eibigung beö Dffenbarunge * unb (S^riftengtaubenö

bauert unter ben beutfc^en S^peolfogen nicl;t nur ungefc^wäc^t fort,

im aufer ben auefü^rlii^en aipologetifc^en SBerfen bie 33er^anb>'

tungeu in B^itfc^riften unb 3^itblättern benjeifen , »on ipnen attein

ifi aud) bie Sl^jologetif auf ftreng tt)tjfenf(|aftlid;e @rnnb(agen

unb in eine iviffenfc^aftlic^e ?^orm gebrad;t, unb aU befonbere

3)i0c(ptin be^anbett worben. 3^5^^' fÄüt biefe ^e^anbtungettJeife

m6)t mc^x in biefe ^eriobe, »ielme^r fdmpfte man anfänglich

auc^ ^ier gegen bie engtif^en Seiten unb fran5öftfd;en 5lt^eiften,

in ber feit ^^ugo ©rotius üblichen ober ben (Jngfdnbern nad^ge-

bitbeten äöeife, fc|tt)ad; unb unbebeutenb, tvie ^faffOr 2^00^

fieim unb ^aüer / ober and; fräftiger aber in einfeitiger

9?ic^tung it)ie 3afob 3immermann ") , in ber größten Slu^be^nung,

mit fettener ©ete^rfamfeit, aber nic^t in ber befJen 5lnorbnung

i) Entwurf ber theologiae antideisticae. ©te^en 1757.

2) 3n ben Stnmerhtngen ^u (5:ubit)ort^(J ^nkUdtmi ^ <Bp^m.

3) Sviefe über bie wic^tigfJen Sa^r^eiten ber Offenbarung. Sern 1771.

eigentlt(^ für ©etc^rte ftnb bie ©riefe über ciniße einwürfe nod)

lebcnber greigcifier »ütper bie Offenbarung. 1775. ff. 3 2;^fe.

43 Äritif be^ Offenbarungöglaubcn'^ — «no de miraculis. 1755.



unb tn t)cifrt)irrcnber Brette ^iiknt^al *), — SBctin aud^ nt(|t fo

umfaffenb , aber tn t^rem ^n^alt gebiegener , tt)te beffet georbnct

unb barQefiellt ftnb bte ^öett^jetbigungefc^viften i)on 9?öffett^),

?ef '3 unb ^erufalem'*); bod; jetgen ftc^ in biefen @(^rtften,

namentlich bei ^evufatem ttjie auc^ bei (S^albingO bereite bie

erfien ©euren beö t^cofogifc^en S^ationatiötnu^ in ber einfeitigen

<S)eröorf»ebung ber me|ir populären unb attgemeinen fttt(i(l)en ^t^^

ren beö (5^rifient|)uniö gegen bie me^r ^ofttiöen unb 4)araftcrt=»

^if4)en, nod^ entfc^tebener tritt biefe 9tt(|)tung ^eröor in ben oer^-

fd^iebenen @(|riften S3afebütt>ö unb ©ernlerö. 2)oc^ bie eigentti(|ic

ü}?anifefiatiott einer |t(& aud^ in 2)eutfc|)tanb öorbereitenben , ber

33ibel unb bem Offenbarungögtauben ab^iolben reKigiöfen ©enfart

waren bie Sffiotfenbüttter ?^ragmente, benen, tvie m<^

bem 3)ur^bru(^e eineö ^ti^^, eine gtut^ irrefigiöfcr 6d^riften

öon äßünfc^, 33a|>rbt, ^aaljott), ^iem, 3}enturini u.

31. folgte, ©d;riften, in )Xieiä)tn foit)o|>t bie l^e^ren beö ß^rijien*

tffum^ angegriffen, aU befonberö bie Urgefd^ici^te beffetben mit

ber l^eid^tfertigfeit unb un^tjiorif^ien Äritif S3ottoirevi ju einem

Söerfe be^ Setrugö unb ber ^aUt l^erabgeanirbigt tt)urbe. Stbcr

biefe ein|>eimifc^en unb offenen Singriffe auf baö (^briftent^uttt

regten auc^ ben diftx beutfc^ier Stpologeten auf eine eigene SBeife

an , bezeichneten i^nen neue 9tid()tungen unb ©egenftdnbe ber 33er^

t^eibigung, unb nöt|»igten an neue 3}?et^oben ju benfen. ?ef*

fing^) fetbfl, ber bie ^^ragmente befannt gemad)t |)atte , fanb eö

ju feiner 9?e^tfertigung not^tuenbig, fie mit ^emerfungen ju

1) Die gute @a^e ber in Der ^eit. @d;rift mt^dUmn {jßttttdjen Offcii'

bnrung. Äönigöb. 1750-82. 16 Z^U.

2) SBcrt^eibtgitng bcv Sa^r^cit unb ®öttUä)tnt ber c^rtfiltc^en 3teItgion.

^aUe 1766. it. oft.

3) SBemciö ber Sa:^r|)ett ber ^rtfilt^en Steltgion. ©öttingcii unb S3re»

ttten 1768. öte STitfl. 1783. Uebcr bte Stcttgton u.f. ir. 1781. f. 2,S3.

4) Setrcic^tungen über bte »ovne^mfien 2ßal)r:^etten ber 3?eIt'gton. Sraun"

fc^iveig 1768. ff. 3 S^Ic.

5) Uebcr ben Sert^ ber ^efii^fe im d^rtfient^um.

6) 2;i;cologifc^e ©c^rtften. 1. 2:^1. ~ Die (Jr3te|ntng bcö SKenfdienge-

fc^le(|)tö. ebenb. — Ueber ben SBeiveiö bcö ©etjleö unb ber Äraft.

(5b, u, 2;^. 2.



begleiten, tn tt)elcf;en er bte ^^eotogen auf biefe i^etlfmnen fol-

gen aufmerffom ju ma^eti, unb fte tn 2(nfe|iitng ber erhobenen

©nwitrfe ju beruhigen fuc^te; jugleici) bot er i^nen aU (5rfa$

für bte ötetteid^t »ertornen 33ett)eife eine 3bee unb einen innern

(5rfo^rungöben)ei«J an , bie Offenbarung aU (5r5ie^ung beö SWen^

fc^engefdjtet^tö hut^ ®ott, unb ben 93ett)eiö bee @ei|leö unb ber

^raft. 2)0(i^ bie ^^eologen glaubten mit S^ted^t, ba§ ber ©taube

an eine ^ofttiöe Steligion o^ne |>ijiürifd;e^ gunbament nidjt be^

ftei^en fönne, unb ttjanbten ftc^ mit neuer ^raft unb Äunfl jut

löe^auptung biefeö ^iflorifcpen ; affo »uibertegte »ornämti^ jDö=

berleinO bie ?^ragmente, ©emler-) fftbft, bem bei feiner

eigenen Hinneigung ju bem |>i)lürif(|en 0iationali^muö ber ^^rag^«

mentifi weiter gegangen ju fe^n fc^ien , aU er eö jie^t fd^on

rät^(i{^ ober feinen mxUi^tn 2lnfi(^ten jufagenb fanb, fa^ ^lö)

i?eranra^t gegen i^n juft^reiben, ebenfo 33raflbergerO; it)i=

ber ben ^oxne oon SBünfc^ fc^jrieb CüberwalbO/ ö^gen

^aaljott) ebenberfetbe *) / 8^9^" ^a^rbt @ eiler ^3, gegen ©(^ulj

tt)ieberum @ emier gegen ^iem SWaaf *;). Unabhängig »on

folc^en fpejieUen Sejie^ungen unb bie Probleme ber Slpologetif

im ©anjen umfaffenb, gab ^teufer') feine Prüfung unb @r^

1) gragmente unb 2(nttfragmente. 5iürnbcrg 1778. ff. 2 l^k.

2) 53eanttt)ortung ber gragmentc eineö Ungenannteii , tnöbefonbete öom

3tt)ecfe 3cfu unb feiner Sünger. |)aüe 1779.

33 SBcrfuc^c über 3?eUgtün unb Dogmattf. ^aüt 1783-

4) 5?ert^eibtgung 3efU/ f«ner Sunber unb 3iittg«r 0^9«« fte i^artcn

Sefc^ulbigungen beö ^^oruö. -^elmfi. 1784.

5) 2(nti^terofreö. ^aüe 1793.

61 ©aö (S^tifient^um tuxö) SSa^r^eit, ntc^t burc^ ildufc^ung gegrünbct.

©effau 1784. 3tt)eite %üfl, unter bem Sttcl: 3efuö e^rifiuS bet

Sa^^eitöre^rer, fein SBolfötäufc^cr. dxl 1787.

7) SJorläuftge 2lntn)ort ouf ctnci^ 9?aturaltfien unbißtgc Prüfung bet

öcrtrauten Sriefe bie 9ieIigion betrcffenb. ^. 1786.

8) Ärtttfc^e J^eorie ber Offenbarung. 9iebfi ^Berichtigung ber (Schrift:

g^rifiuö unb bie SBernunft. ^lattc 1792.

9) 9leue ?Jrüfung unb grflärung ber tjorjügtit^fien S3ctt)eife für bie

Söo^r^eit unb ben Urfprung beö g^rtfient^umö »ic tcx Offenbarung

überhaupt Siiga 1787—94. 3 2:^fe. — Unterfu(^ung ber ^rünbe.
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flärung ber ijorjüglit^f^eit Seweife, in mi^tv titc|)t nur auf bic

(Einwürfe bev ©cgnev, fonbern aud; auf bie etnanbcv oft entgegen

gefegten 2lnftd;ten ber bamatigen 23ert|>etb{ger be^ (^priftent|iumö

über bic Äraft ber einzelnen ^enjetfe S'lücfjtd^t genommen ifi;

ber ©d^arfftnn be^ ^ßerfafferö in 33e^au^tung be<^ ?^aftif(|)en tt)ie

in ber Slufftnbung beö ^raftifc^en ^at bleibenben äöert^ , ttjeniger

famije^t noc^ bie ^ritif ber (bamal^O neuefJen ^^i(ofop|»te ber

Religion befriebigen» ^u^ @ e i t e r ') t)erfu(|)te fic^ boc^ me^r in

populären 2)arfieHungen ber r>erfd^iebenen 53eit)eife für bie 2Ba|)i-s

yät unb ®öttUi^tdt beö ^^riftent^umö , 9lein^arb'3 6efc|>ränfte

ftc^ auf einen einzelnen, führte i^n aber meifter^aft auö, 9iein^

Ijarbö ©ebanfen erweiterte Poppen »nb jeigte baö ©ötttic^e

in bem burc^ bie ganje ^ibel ftc^ l^in^ie^enben ^(ane, ivorin ipm

übrigen^ 3. 3» ^^^ in feinem grofen äöerf über bie bibtifc^e

@efc(;i(|>te Jjorangegangen war*

25a bie Angriffe ber beutfc|en S^aturalifien unb ^Jationatifien

öon ''Protefianten ausgingen, fo fanben bie f at^oHfc^en ^l^eo-

(ogen nic^t biefelbe unmittelbare ^ßeranlaffung wie bie ber p-

nä^ft betpeiligten Äirc^e, gegen bie einzelnen Singreifer im ^e-

fonbern aufzutreten , eö ftnben ftc^ ba^er in ber fatbolifc^en Sitc^

ratur biefer '5)eriobe wenige apologetif4)e ©dbriften mit folc^er

fpejieEen ^icbtung, bagegen war baö ^ntereffe für bie 33ert:^ei'

bigung be^ ß^rifientfiume in altgemeiner unb umfaffenber dliö)'

tung nid)t minber lebhaft, mt, mit Uebergeipung minber bebeu*

tcnber ober bloö auf eine 33eweii.^art ftd^ befc^ränfenber , bie

nac|)f!e^enben Sffierfe feigem ^eueb, ©tattler"), mx ^^eolog

für bic 2lcrf;tr;cit itnb ©[aubiviirbioEeit bei- fdjriftüc^cn Urfunbcn beö

ef;rt|ieiU^iimö. 'iüniQ 1793—95. 2 23bc. ^ufammcn 1800. 5 Sbc.

1) ©er vernünftige ©laube an bie SSa^r^eit beö e^riflent^umö. (ixl

1795. — Ucber bie gi^ttli^en Offenbarungen / i?orne^mlic|> bie, welche

3efuö unb feine ©efanbte empfangen I;abcn. (Sh. 1796. f. 2 S^le.

23 SBerfuc^ über ben ^(an, welchen ber (Stifter ber c^riftiic^en 3tcligion

.^nm SBeflen ber SWcnf^cn cntivarf. 1781. Stierte Stufl. 1798.

3) Sie S3ibel ein Scrf ber göttlichen Seiö^cit. dio^^d 1797.

4) Demonstratio evangelica , sive religionis a Jesu Christo revelatae

certitudo , accurata melliodo demonslrata adversus Theislas et omnes

antiqui et nostri aevi pbilosophos antichrisUanos. Slugöb. 1771. 2 Sbc.



naH) bet 2öotftf4)en ©ci^ute, »evetiitgt in fetner ft^fiematifc^ an*

gelegten ^en?eiöfü^rung , mit bei* ^ücfftc^t auf aüe ältevn unb

neuern @intt)ürfe gegen bie Offenbarung atte S3ettJetöarten für

biefclbe; minber fi;j^emattfc^ , auc^ ntc^t ^|iitofüp|iirenb
, fonbern

findig auf bie ^tfiortfcfje ^eiveiöfüprung ft(|> befd^ränfenb , aber

in biefer üottftänbig unb auöfii^rlirf; ift Opfermann^*) SBerf;

ben größten 53etfaU ^at Seba 9Wai;rö^3 3}ert^eibigung ge»

funben unb »erbient \om^i Wegen beö ^tanmo^igen in ber 2lm

läge unb ber Ätar^eit ber Darfiettung, aH au^ ber J)?eife unb

Oebiegen^eit beö VixÜ)tiU, tt)te ber ©enautgfeit unb ©orgfatt,

womit auf bie 2(ngriffe ber fran^öftfc^en unb beutfc^en Offenba-

rungöfeinbe dlüä{iä)t genommen ifl, obwo^K er in bem Seiten

Sergier, 2)t)berlein, \?c9, Äteufer unb Slnbere meiftenö &enü^t

^at ^od) au0fü|)rti(|)er, unb me^r öon ber p^itofo^j^ifc^en aU
^{fiorifc^en BäU gehalten ifi ©torc^enau'ö'} Söerf, werd^eö

auf einer nur ^umit auögefponnenen rationeüen ^etigion^t^eorie

vufit, aud; ift ee zweifelhaft, ob bae fc^on an fic^ gut gefc^riebenc

SSerf burc^ ben äfifietifc^en 3nf4>nitt ^cn asi^ unb ©atpre me^r

gewonnen aU »erloren ^abe, — 2)te 3Sert^eibigung ber @faub=

würbigfeit ber ^eiligen @c(;rift uub ber bibtifc|)en @efc|)ic^te mac^^

tzn ftc^ ^u i^rer fpe^ieUen Siufgabc ?aur. SSeitl^*) unb %t
@anbbüc|ler 0; jener ijerbreitet ftc^ über baö ©anje ber

1) Religionis revelatae veritas testimonii methodo demonstrata. Mog.

17T9. 3 Sbe.

2) S^crt^eibtgung ber ttatürttc|)cn , d^rifllt^ctt unb fat^olifc^en Steltgtoit/

nac$ ben Sebürfniffen unferer Reiten. Slugöb. 1787—89. 4 Sbe.

3) '>lßUMopt)K ber JRerigion. l-6r Sb. 2(ug6b. 1772-1780. Sa^tt

tarn noc^ eine Zugabe »on 5 Sanbcn. Slugöb. 1785-89. 8.

4) Scriptura sacia contra incredulos propugnala. P. I— VII. Aug.

Vindel. 1789—94. 8.

5) Unterfu^ung ber p^ttofopr;ifc^en unb fritifc^en Unterfut^ungen über hai

alte S;eftament itnb beffen &ötttiä)Uit, befonberö über bte mofaifc|e

Steligion. Bonbon 1785 — in ©riefen an b. ©rafen Dl SBalTig^

©oläb. 1787. f. 3 3;^te. 5«eite 2(ufr. unter bemJitct: «Sert^eibigung

ber @öttri(^feit bcö inofaifcben ©efe^cö unb bcö alten SunbesS gegen

bie neueficn (Sinmenbungen. aJormals in ©riefen u. f. \x>. (Bal^h.

1797, 4 3;^rc. C2)cr öierte, auc^ befonberö ju ^aben, enthält 3ufä^e.)
®rei)'§ JtpolDsetif. 2. 3£ufl. I. ^
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53i6ct unb ^at »orpgttd) bte Slnötiffe 33oftaiveö unb ^ouffeauö

im Sluge , biefei* U^^xmtt \iä) auf bie Suchet 9}?oft<J , unb Wu
berlegt jutiäc^ft tHicm^ Unterfuc^ungen , t^eitweife au^ ben ^^rag*

mcntifien ; bie manntc^faltigc ©ete^rfatnfeit , unb ba^ fd;arf|tnni9e

Urt^eif beö 33erfajferö machen bie Unöonfommenf'eiten ber ©d^retb-

ort öergelfen. 23on anbern ifi bte Slpotogetif fi;fiemotifc^ unb

mit 9?ü(fftc^t auf bte frttif(^e ^])^i(ofop^ie, a(e SMeitung unb

@runbte(jung jur 2)09mattf I^epanbeÜ , wie 5?on (St e^|) an

aSicfiO unb ^atv, 3tmmer'3.

21.

@e(^j!e '»Peviobe. Vit neuefte ® eflaltung berSi^ü^

togetif im neunzehnten ^fl'^v^unbevt. ©er 9^aturatiö=

muö in (Jnglanb unb g^anfretd; unb ber beutfc^e S^attonan^mue,

ber |t(^ juerji unter ber girma ber gefunben Sßernunft ober beö

gefunben 9)2enf4)en\)erftanbe^ anfünbtgte, fiatte bte S^ert^eibtger

ber Offenbarung genöt^tgt, j>ne SBenbung ju nehmen, woburc^

|t(^ bie neuere ^potogettf überhaupt X)Cn ber ättern unterfc^eibet,

aber ber (entere, in ttjeld^en ber erftere attmättg öbergieng, ent-

beerte tro^ feiner gerühmten ©efunb^eit noc^ immer einer ^^i=

lofo^^ift^en 33egritnbung , unb eineö rt)iffenf(^aftli^en ©ehalte«*

33eibeö hot i^m bie ^antifc^e ^])^itofop^ie , tvet^e fid^ in ben

.^auptfc^riften i^res^ Ur^eberö ciU ^xitif ber 5öernunft in alten

tt)tffenf(^aftttc|en 9?i^tungen barfteKte, eö tvar ba^er natürlt^,

ba^ hti ber fc^on t)or^errfd;enben aber einer tt)tffenfd;aft(i(^en

gorm nf>6) entbe^renben 9?i(|tung bie !ritif(^e ^^ifofo^^ie einen

bebeutenben Sinflu§ auf bte ^lieologie geii?ann, unb in gotge

beffen au(| tit Slpotogettf eine neue gorm fudjen mufte; »on

biefer SÖSenbung beginnt für bte ^^eotogte baö neunzehnte ^a^r-

l^unbert. Der ©egenfaö aber, beffen 33ennitt(ung ober Stufte-

bung bie Slitfgabe ber nun ebenfattö ft^ n)iffenfc^afttic| gcfiattenben

Sl))otogetif rt)urbe, fe^te^fic^ ivefentti(|) in bem 23er^ä(tniffe beö

1) Demonstratio religionis cbrislianae contra aetatis noslrac incredulos.

ii Tom. II. Pars prima theologiac dogmaticae generalis. Eichst. 1786.

2) Veritas christianae religionis, seu theologiae christianae dogmaticae

Sectio I. II. Aug. Vindel. 1789. 1790.
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ftc^ auö ber menfct)li(^en ^öernimft uumittet6ai- (Jntwicfelnben ju

bem i\)x fe(6fi burd; ein ^ö^eveö b. ^. göttliches ^rinjtp Söer^

mittciten , twetc^ee ^])nnjtp mit une(gentlt(|) bfe göttti^e 33ernunft

genannt )t)erben fann. 3nfofcvn ba^et bte auefrfitiepenbe S3e>

|)auptung bee evftern (Sfement^, b. |>. mit ^nwenbung auf bas(

d^rtftent^um , bie 53epauptung, baf [tc^ biefeö feinem Urfpvung

unb Sn^alt nac^ aüein aiiö ber 3Sernunft entn?i(fert ^ak , ^atto^

naiiömuö ^ti^t unb ftd^ felbfi fo nannte, mufte bie gegenfä^tid^e

33e|>auptung ober bie Sepauptung bev Offenbarung ©upva-
ratiüttaltömus genannt werben; bie^ tvax bie angemeffene

53e^eic^nung ber bnrc^ bie ^antifc^e 33ernunftfrttif ^eröorgerufenett

©egenfäge, um tt?efd^e fi^ bie ©runbfrage auf bem ®tWtt ber

t^riftlic^en X^eologie fortan breite, unb tt)el^e bie Stpologetif ju

löfen ^atte, ©ie ©egner ber Offenbarung f)ietten unb befannten

ftc^ aud; n)irflic^ jum 9?ationaIiömua , iijobur^) bie frühem ^e-

nennungen — 2)eiömus5 unb S^aturalismue aufer ©ebrauc^ fa=

men , bie ^ert^eibiger ber Offenbarung bagegen uannten ft^ noä)

immer ©upranatm'aliften, unb Juurben aud) öon ben ©egnern

gern fo genannt, iml biefe babei im 33ortl^eiIe blieben; bentt

tnbem bie ^ert^eibiger ber Offenbarung, bnrc^ ipr @d^ibo(et|>

felbfi »erteitet, i|>re ®a(|ie gröftent^eitö nac^ ber Söeife t^rer

dtteru 33orgänger , mit benfetben 3}orau9fe^ungen unb 3u9c-

ftänbnijfen »erfochten , »ernac^täfigten fte i^re neue Siufgabe , bie

inner n 33er^ä(tniffe ber 33ernunft ju ber Offenbarung genauer

p befiimmen, unb famen ba^er mit ber tt)ifrenfc|)afttic^en 2}er*

nunft immer me^r inef ©ebränge. 3nbeffen gilt bief ni^i öon

aüen neuern 33ert|)eibigern ber Offenbarung, fo tt)ie umgefefirt

au^ ein X^eii ber 9?ationatifien bie Offenbarung ni^i gerabeju

üern>arf, fonbern fie in ber SWögli^feit grijftent^eile, a\i^ tt)ü^(

in ber Sßirfficj^feit jugaben, aber in einem @inne, njetd^er ben

©uprarationalifien nic^t bcfriebigen fann; überl^aupt ^aben fic^

im ©treite beö Stationaliemuö unb ftd; fo nennenben ©uprana*

turatiömuö i)erf4)iebenartige 2lnftd;ten unb Parteien fieröorget^an,

t)on welchen pier nid;t ttjeiter gefprod;en tt)erben fann, ba eö im

SBerfe fetbft gef(|)e^en tt)irb.

^ier WiH nur no(| übrig, t^dU bie tt>iffenf(|)afttic^ett 5ltt*

5*
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ftc^ten über bte ^polOQcHt felbfl, mi^c jtc^ feit bem wiffenfc^aft^^

Ii(|en beginn Hefeö ^a^r^unbertö gettenb ju machen gefuc^t

^aUn, t^üU bie in iöejie^uiig auf ftc erf^ieneiien äßerfe fur^

anjugekn, unb bie fernere DJic^tung berfetben anjubeuten. —
2tB bie erjle ber 5lpotogetif jutvdgtic^e 2Birfung ber fritif(^en

^^itofop^ie mu^ baö in baö Sen?u^tfei;n |ieri?orgerufene Sebürf>

ni^ einer ^^eorie unb ^riti! ber Dffenbarung betrachtet

n)erben; fc^on fo tange ^atte man gegen unb für bie Offenbarung

gejlritten, o|>ne üon i^r unb i^rem 33er^ä(tni9 jur geiftigen unb

ftttlid^en Statur beö 5Ö?enf(^en einen wiffenfc^aftfic^ beftimmten

IBegrif ju beftgen, biefem für bie Sl^ologetif fo nac^t^eitigen

Uebetfianb fonnte nur burc^ eineS^^eorie ber Offenbarung abge^

l^ülfen werben. 3^cir |>atten bie erflen ©arfiettungen einer fotc^en

fafi nur ben dxmi^ ber 9Zot^tt)enbigfeit ber Offenbarung unb

bie Sefcl^affenl^eit i^reö ^n^ait^ ju i^rem ^mdc, anö) giengen fie

i)on ben einfeitigen ©runbfägen ber Äantifc^en 3teIigioneIe|>re

auö, wie ?^i(|te'), ber bie 9M^wenbig!eit ber Offenbarung

auf einen äuferften Jßerfatt ber @ittti4)feit unb ^xd^nt grünbet,

@ro|>mann'3, ber fte unter bie ^pofiulate ber Söernunft ein:«

^6)itbtf 33 er g er ^), ber fte aU ein ^ojiutat an @ott ben (5r^

jte^er ber d^tn\ö)m, jur ^eförberung einer freien ^teligionege-

fettfc^aft, betrachtet, Tlaa^*^, welcher mit rationatifiifc^em

^ebantiemuö befonberö ben 3n^att unb bie Kriterien ^u bef^immen

fu(|te, '»PeutingerO/ ber me^r öon ber t^eoretifc^en 53ernunft

auöge^enb ,
g^orm unb 3n|>att ber Offenbarung in ber 3bee üon

©Ott aU ber ^öc^fien (Janfalitdt fi'nbet, i^re 9?ot^wenbigfeit aber

au^ einem ^oftutat ber 9teIigion ableitet; ^ieburc^ war wenige

Pen^ tin 5lnfang gemacht, auf weld)em weiter fortgearbeitet, unb

ber gefammten 5I^otogetif eine angemeffenere wiffenfd;afttt(f)e S3e*

grünbung gegeben werben fonnte.

1) 58erfuc|) einer Äritif aUev Offenbarimg. Äö.nig9b. 1792.

2) Äritif ber Offenbarung. 1798. 2(nberö in: über Offenb. n. SWpt^o»

logie. 1799.

3) %p^oximtn iit einer SBiffenfc^aftöIc^re ber 3ieIiaion. ^eip^ig 1796.

4) @. üor^ergc^. §. ®. 6|. 9Jr. 8.

5} WiUx Steligion, Offenbarung unb Äirt^e. ©aljb. 1795.
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3itbe|fert ftnb bte Stuefü^ntngen berfetSen auf foKc^en ®vunb^

tagen W fe^t minber ja|)(vetc^ geivefen, aU man bei ber attge^

meinen ^^itofo^^ifc^en unb tpeologtfc^en S^egfamtett untev unö

fiätte cvttjarten foUem Sie näc^fie Urfad^e' l^ieüon tag wo^t in

bem «Streite über S^ationatiömu^ unb ©upranaturaliömuö, ber

je^t erfi red^t entbrannte, unb öorjügttc^ in Journalen, in Slb-

^anblungen unb Seurtfieitungen gefüf>rt würbe, ttjoburc^ ftc^ wie

ber Eingriff fo bie S3ert^eibigung in haß Sefonbere unb (^injetnc

jog, unb umfaffenbe 3)arftet(ungen unterbtiebcti, an6) war ün

großer $i:^etl ber wortfüftrenben Stpeotogen unter ben ^rotefian=

ten fetbjl jum ^fationaltömus^ übergetreten*, ^oä} famen auc^ fo

bte ^erfc^iebenften a!potogetifd^en ?D?omente jur (Erörterung, unb

einzelne SeWei^arten erl^ietten ausführliche 2)arfiet(ungen ; in ber

erften ^inftc^t :^at bie ©torrfc^e @^uteO entfcf)iebene 33ers

bienj^e um bie Sl^ologetif, in ber anbern ifi Xittmanß^^ 2(uö*

fu|>rung beö Seweife^ aue ben wo^^tf^dtigen 2Birfungen beö

(5^rifient:^umi? auf bie 5f)?enfc^i^eit, unb ^tanf^O S^eüijton ber

f>ifiorifc^en 33ett5eife befonberö ju nennen. S}on ben !atf>otifci^en

^^eotogen biefeö 3a^r:^unbert^ würbe bie Slpologetif aEgemein

aU ©runbtegung jur 2)ogmattf Cöttgemetne Dogmatil jum X^dl

fe^r umfaffenb unb fj^flematifcb bei^anbelt, öorjügttc^ üon 9}?ar,

2)obma9er*), Welcher jundc^li in ben formen unb nac^ ber

5D?et^obe ber fritifc^en ^^irofo^pie, aber niä)t o^ne Äenntni^ unb

53erü(!ftcptigung ber übrigen ©^jleme, baö ©anje ber 5l)30toge*

tif fowo^t »on ber rationetten aU pofiüx> d^rifttic^en unb tix^'

fielen @ette bargeftetit ^at, nur ijl ber ibeenreic^e 23erfaffer burc^

bie fielen 2)igrefftonen, woju ibn bie bejiänbige 9'iüdjic^t auf bie

1) %1)tiU in befonbern ©(i^rtften ü. ©torr, 3.gr. glatt unb ®üf«
!{nt>, t^eii^ in bem öon ben betben Ie|tern :^erauögcgebenen SWaga»

ain für c^rifllic^e Sogmatif u. SWoral 1796—1810.

2) lieber baö SJer^ättnif beö e^rijient^umö jar gntJvtcfelung be^ STOcn-

f(|en3cfc|)fc(i^tö. Seipjig 1817.

3) Heber bte Se^anblung , bie ^altbarfcit unb benSBert^ feeö ^ifiorifc^en

Settjeifeö für bie ©öttlic^^feit beö ß:ijrif}cnt^uniö. @ött. 1821.

4) Systema theologiae catholicae. Opus posthumum ed. Th. P, Se->

nestrey. Solisb. 1808—1811. Tora. II-IV.



70

SWetnungen Sinteret «nb auf aUt vorgebrachten (ytnttJütfe Joer?

fettete, in ber ©ebrängt^ett ber Sarf^ettung ft(^ fetSfl, unb tn ber

leichten 3ufantnienfaffitng bem ?efer ^inberlic^ gett)orben, ©ne
fe:pr forgfäWg bearbeitete unb auf ben neuern n)tffenf(^aftttd^en

^rin^tpien ru^enbe Stpotogettf ent^ätt au^ baö jum Mrbuc^ auf

ben ^o^ern 53trbung0anjialtert in £)efterrei(^ bef^immte Sietigionss

^anbbuc^ »on 3a f. ?^rintO/ bocf) möchte bie ^ritif bei biefem

SBerfe biefelben Slu^ftettungen mad;en, n)ie Ui bem 2)omboi;er*?

fdpem 21(0 bem ^^int'fc^en ?ebrbu^ entgegengeftettt fünbigte ftc^

baö, angeblic!) öon 33ol5anoO C^rof. in ^rag) ^errü^renbc

?e^rbu(^ ber 9?erigion$!tt)iffenf^aft an, m^eß ebenfattö eine

Wiffenfc^aftlic^e 33egrünbung ber SBa^r^eit beö fatbolifc^en &xu
jient^umö öerfpric^t, aber ber ©taubpunft beö S3u(^ö ifi in

Wijfenfc^afttic^er ^inftc^t ber ber Ump^ifofc^^ie, in t^eologifc^er

aber it)eber ber c^rijilic^e noc^ ber fotpülifc^e. (Sine auf einer

tt)iffenfc^afttid^en ^^eorie beö @upranatura(iömu^ ru^enbe ge*

brängte 3)arfteüung ber ©ötttic^feit be^ (Jpriftentbum^ gab aud^

3}?auruö ^ageP}; hingegen fafi ganj auf ^tftorif4>e ©runb*

lagen unb 33ergteicf;ungen geftü^t ifi Dr. lörenere*) 33ett)eiö'

fü^rung für ba^ S^rtftent^um , n)e((^e er in breifac^er ?^orm ge^

geben ^at — Slnerfennung »erbienen auc^ bie 2)arfieltungen oon

Dr. SiebermannO unb Dr. ÄIee^3, bie te^tere boc^ nur in

53e^ie^ung auf ben firc^Hc^en X^dt

1) 3teItgtonö^anbbu(^ für gcbilbetc ©tdnbc. 2Bien 1809-1313. 6 Sbe.

STuc^ in einem lat. STuöjug ». en^xott. Sien 1824. 4 «3bc. 2. STufT.

2) ©uljbac^ b. ©etber. 1834. 4 Sbe.

3) 2;^eoric beö ©upranaturan^muö mit bcfonbercr 9?ücffic^t auf baö

d^rifient^um. (Sul3b. 1826. Demonstratio religionis christJanae ca-

tholicae. Tom. I. Aug. Vindel. 1831.

4) 3?erfu0 einer ^tfiortfc|) = p^ifofopf^tf^en ©arflctfung ber Offenbarung,

aU (Einleitung in bte 3:f;eofogie. 1810. 1812. 3n ber jWeiten 2(uö*

gobe feiner ©ogmatif umgearbeitet alö — gencrettc Sogmatü. gran!f.

1826. ßüx brttten SCuögabe — aU (^«ni'flntentirung ber fat^olifc^en

fpefufatiöen 2:^eoIogie. 3?egenöb. 1837.

5) Institutloncs theologicae. Tom. I. Demonstratio christiana. Tom. II.

Demonstratio catholica. SSiertc Sluff. Ttain^ 1836.

6) Äat^olifc^c 2)0Qmatif. lrS5b. ©encroibogmatif. 3??ainj 1835. 2. 2(ufl.



23ort <Seitt ber j)rotefianttfd;en S^^eotogen würben t^eiU ein*

jetn fetbfifiänbige 2)arfiettutigen bev Stpologetif »erfuc^t, t^dU

in ber ^orm öon ^rolegomenen mit ber 3)ogmattf tJertunben

;

ju bett erftevn finb 511 red^tten bte ©c^rtften »on j^rancEe") imb

©teilt')/ ifoyon jene ftc^ felbj^ kfc^eiben oI$^ Btofen (Entwurf

anfünbet, unb tt)eber in SInfeftung ber aügemeinen 33egrünbun3

nod^ ber 5luöfü&rung ber befonbern a^ologetifc^en SJiomente bie

©(^ronfen etneö [ot(|)en ü6erf(!^reitet, and) gefc^ie^t bie Slufaffung

ber v^aupt^roBIeme nod; auf bem ©tanbpunfte be^ ijorigen ^aipr*

^imbertö; biefe, bie ©tein'fcpe «Schrift ift auöfü^rtid^er, (ö^t aber

bei ber ad^tungstuertlielien 0ttcf)tung !pfti(ofop:^ifc^en ©eifi, S^iefc

unb ©c^arffinn ju fe:pr »ermiffen, ^ebeutenber ift aKerbing^ bie

Sl^otoQetif öon @acfO/ ober bie tt)ij7enfcf;oftric^e ^ritif ntu^

boc^ ein tiefere^ ©ngefien in bie ^efianblung ber jur ©prac^c

fommenben ^^»irofopl^ifd^en ©egenfä^e, eine genauere @d()eibung

bc^ ber Sl^ologetif unb be^ ber 2)ogmatif 2lnge:^örenben , tt)ie

auc^ namentlich eine fütt)0|il ber 3bee aU ber l^ifiorifc[;en ^eur-

t^eifung me:^r entfpre(|enbe 3)arjieKung be^ SBerfiältnifTeö beö

alten jum neuen SCeftament t)erlangen, aU |>ier gegeben ift. 5^ic^t

für ^^eologen aUm unb ju tt)ijfenfc^aftlici^em 3tt>ede, fonbern

für gebitbete ?efer über^au^t unb jur S3efe|iigung i^rer c^rifttic^en

Ueberjeugung bejiimmt , unb ^^iernad^ in Slnorbnung , 35egrünbung

unb ©inffeibung be|)anbelt ift bie 2(!pologie üon ©tirmO/ it

ttjetc^er alte S3eweife für tk SBa^rbeit unb ©ottlic^feit beö ^pri=

ftent^umö, ältere tt)ie neuere, auf eine licptöoUe SBeife jufammen

gejiettt jtnb« — ^n ber ^orm wn ^rolegomenen , unb suglei(^

aU bericptigenben Kommentar ju bem be Söette'fc^en ^ompenbium

ber Sogmatif ^at S^weftenO ju ben nji^tigjien 3)?omenten ber

1) (JntttJurf einer 2(poIogetif ber {^r{jilic|)cn ateltgion. Stitona 1817.

2~) Die Stpologetif beö ^^riftent^um^ olö Siffenfc^aft bargefieat. Sei))»

äig 1824.

3) e^rtjiric^c 2(poIogctif. 95crfuc^ eincg f)anbbu{^ö. |)amburg 1829.

4) Stpologie bcö d^xifteni^imä in ©riefen für gebiibete Sefer. @tutt»

gart 1836.

5) 5SorIefung über bie ©ogmatif ber eöang. tut^er. .ßir^c. Ir S5b. (Jin*

tcitung unb fritifc^cr Streit. $»amb. 1826. 1829.



m
cl^xifiii^tn Slporogettf tief gegriffene unb tiax entn)i(fefte 5lnbeu-

tungen gegeben, fürjer, aber ntc^t miuber geijlreic^ SiZtlfj^O

in feinem @9fiem ber d^rij^Iic^en l^elpre, unb Dr. ©teubeP)
aU 9'?a(|trag ju feinen bogmatifcfien 58ortefungen unb ©vunb^üge

ber ^pcloQüit, it)ie er ftc^ bie Slufgobe berfdben benft.

@inb ouc^ m^ biefer Slufja^lung bie Strbeiten über 2l))oIo=

Qtiit im neuen ^abt^unbert tt)eber fo ^a^xä^ noc^ fo bebeutenb,

üU eö öon ber fkti njac^fenben 9?egfamfeit für bie ^ortbifbung

ber SC^eoIogie im ©anjen ju ernjarten iväre, unb ifi man noc^

ben üorHegenben Slrbeiten unb anbern Sleuferungen fclbft über

bie ©teEung noc^ nid^t einig , wetd^c ber Slpütogetif im ©^fteme

ber 2ßiffenf4)aft onjuttJeifen fe^, tuonac^ ftd; natürlich ouc() t^re

innere unb ändere ©eftaltung rieten mu^/ fo berechtigen boc^

mei^rere Stnjeigen unb Umfiänbe ju ber (Sriuartung , baf bie

Slpologetif binter bem aKgcmeinen ^ortfc^ritte ber c^riftfidben

2^f»eotogie nic^t jurücfbleiben , ^iämt^x einen neuen 2luff(fnt»ung

nehmen n?erbc- ©rf)on ber Umftanb, bo^ man ftd^ neuertid; über

i^re (Stettung unb ©efiattung jlreitet , beweist baö ^ntcrcffe,

nseT^e^ man il^r «lieber abgett)onnen ^at, ber »om fogenannten

9fJationaIiömuö unjertrennlid^e ^nbifferenti^mu^ gegen baö (5^ri*

jient:^um ifi unöerfennbar im ©infen, unb nad^ ^fi;4>oIogif^en

©efe^en fann nur ^a§ ober neue ^kU an beffen ©teüe treten,

n?ie eö baber an 2leu§erungen be^ (^rjlern im (Sinjelnen nic^t

gefe|»tt |)at, fo |)at fic^ bagegen bie anbere in einer immer alt*

gemeiner werbenben 9?ücffe|>r ju bem ©lauben !unb gegeben,

tuetc^er in feiner tviffenfc^aftlic^en Sleu^erung Slpologetif n?irb«

(5nbti^ i^ biefer burct) bie m^tfiifd^e @d^ule, welche ftrf; onfiatt

ber rationariflif^en ju bitben beginnt, unb iuie jene bie Sbeen

fo biefe bie ©efdt;id;te ber 33ibel ju annifiiltren firebt, nic^t nur

ein neuer 3mputö gegeben, fonbern jugtei(^ ün neue^ ?^elb er^

pffnet, auf welchem ber ©treit nur burc^ neue nod^ nic^t g^^orig

er|>obene ^rinjipien gefc^Iid^tet tverben fanm

1) ©pfiem ber c|)riftr(c^cn Se^re. S5onn 1829.

2) ©runbjüge einer Slpologctif für ba3 s:^rtfient^um. £ub. 1830.
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33on ber dtiiiQion.

§. 1,

©ie 9?cHgion at€ St^atfac^e.

^te 9f{eltgton t|l eine ^^atfac^e» — S3on einer S;^atfa(|e ntuf

jiebe ait(^ fpefulattoe Untevfu^mig auöge|)en, 5?on t^r nur fann

jte 3um 33egnffe fortfc^reiten , bte ©eneftsJ beö 53egriffeö felbft

tji ntd;tö anbereö aB bie genoue unb getreue 5lu^einanberlegung

ber XHt\a6)t im ^enfen* ©uc^en tt)ir atfo, tt)ie e^ ber fac^*

gemäße ®ang unferer :l)arjieKung er^etfd;t, t>or SiUem ben 33e*

griff ber D^eltgion, fo inu§ bie D^eligion felbft eine ^^atfoc^e

fepn; tt>ie tt)ottten unb n)ie fonnten \x>ix fon|! ju einem S3egriffe

»on i^r gelangen, unb iuetc^e Söafir^eit fönnte in unferm ^e^

griffe fe^n? Unb öon ber 9?etigion aU X^at\a^i mup unferc

S3egrip6eftinimung au^ge^en, ttJenn in biefer tt)aö in ber S'le*

ligion fetbfl fe^n, unb unfer 25enfen i3on i^r — i^r feI6|l ent^

f^re(|en fotl.

^ie SÄetigion ift ober eine ^öatfac^e, eine S^^atfac^e ber

©efd^id^te, ber 33ö(fer unb ber 9D?enfc^^eit ükr^aupt, eine ^^at=

fac^e, jttJar yiefgefiattig in ber ©efammt^eit i^rer (5rfc^einungen,

aber un\)ergängti(^ in i:^rem 2)afe9n, ©ne in i^rem Söefen,

jTc^ fetbft tragenb unb er^aüenb, ficfy auö ft^ fetbft bitbenb unb

5?er](üngenb,

<Bä)vn üor ben Slnfängen ber @efc[;i(^te au^ jenen S^it^n,

au^ welchen nur ^rud^jiitde öon (Sagen auf bie yia^mtt gc*

Ipmmen ftnb, finb m$ ^a^xi^tm »on ber 9?e(igion unb fafi
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nur ottetn ^on i^v überliefert; benn ou^er bett 5^amen öon tU

tilgen wenigen, ben erjlen unb ättefien ?[>?enf4»en, enthalten jene

©agen nur rettgiöfen ©toff, ben Urf)>rung be^ 5S)?enf(^en felbji

burc^ bte @(|öpferfraft ©otteö, ©rfc^etnungen ber ©ott^tit x>ox

ben 2)?enfcpen, itiren gegenfetttgen Jöerfe^r unter einanber, ©e-

liorfam ober 9l&faK ber SO?enf^en, unb |)ternad^ bte ©d^trffale

berfelben »on einer pfiern 3)?a4)t gemobett, günfitg ober un-

günfttg; aUt^ wa^ ft(|> im Greife ber Sagen unb 9)?t;t^en k?

tt)egt, i|l religiöfe @ef(^i(|te. 2ßie mit bem 5luftreten ber 33ölfer

bte eigentliche ©ef^ic^te ibeginnt, ift bie D^eligion fc^on ba, j'ebe^

33oW bringt i)on feinen Sßcitern unb ©tammeeliäu^tern fier feine

(Sagen, bie ©egenjiänbe feinet ©lauknö, in bie 33erbinbung

mit, fo bilben ftd; SSoIfereligionen, bie unter ben in i^rer ^iU

bung fortfc^reitenben Sßölfern burc^ bie ^m^tit i^rer ©efe^geber

neue 3ufä$e erbatten , inbem entnjeber bie (intwicfelung ouö ben

innern ^rinci^ieu ber 9lationatretigion gefc^ie|>t, ober ttjaö biefen

ju mangeln f4)eint, S3on anbern aufenfierein aufgenommen hjirb«

@o begleitet bie 9tetigion )[ebeö un^ befannte alte ißoW bur^

feine ganje ©ef^ic^te ^erab, öielfad; unb manc^fattig in biefe

eingreifenb, unb ^intt)ieber i)on biefer befiimmt, oft nad^ ber

Unterjochung eineö 33otfö burd; baö anbere ft^t ouf bie @ieger,

jelt auf bie ^eftegten übergepenb, manchmal mit ber anbern

»ermifc^t» ©iefelbe S:^atfa4>e jeigt fid; in ber ©efd^i^te ber ben

Sllten unbekannten, erft burc^ bie neuere @(|)ifffa|>rt entbedten

33ötfer, infoweit ber faji btofe 5?aturjufianb öerfc^iebenartiger,

meijlenö fc^wad^er ©tämme ben 9^amen »on ©ef(|i(^te jutä^t.

deiner berfelben ift ganj entblöji öon alten 23orjieüungen , ^^n^

bungen unb (Jmpftnbungen gefunbeu ttjorben , bie wegen ber 23e=^

^ie^ung t^rer Dbjiefte ju ben reltgiöfen gepren; unb wenn einige

3teifenbe baö ©egent^eit gefunben l^aben Wollen, fo rü^rt bie^

offenbar nur ba'^er , ba9 fte an bie 9?etigion jfener Wilben Statur-

menfc^en ben 9)?afftab i^rer, ber (|)rifttic^en ober gar ber SJer^-

nunftretigion anlegten, wo benn in ber ©c|)ä$ung ber ©laube

jener Slrmen tn D^tic^t^ aufgellen muf te ; Wenn aber biefe bennod^,

wii unfere ^eifenben felbji erjä:^Ien, jwar feinen guten ©Ott

aber einen ober me|>rere böfe ©eijter, aU SUJeifier i^rer @(|>id^



j-afe, ükr jtc^ etfentien, fo 'ba^m fie baö wenigjlen^J ^itm ^^etTe

mit ben fe^v befaniitcn biiattfttf(i;en @i)f}emen gemein, fo it>ie c^

nad^ ber waftren Dtetigion mir natürti^ unb not|irt)enbig ift , ba^

ber bem 5^eufe( atö feinem ®ott »erfäfft, ber mit bem (gefügte

beö ©Uten ben nja^ren ®ctt verloren '^aU

Sluö ber 33ergleid^ung ber bürftigen diäi^icn biefer xo^tn

5^aturfö6ne mit ben 9?eIigionen ber alten 3Sö(fer, fo tt)ie auö ber

Sßergtei^ung ber le^tern untereinanber unb mit ber neuern er^

Qkht eö ftc^ alterbingö , baf bie S^etigion in i&ren (Srfc^einungö*

formen eknfo 5?erfc()iebenartig geHtbet unb geftaltet, aU in i&rer

(Jrfd;einung überhaupt, in i|>rem hervortreten atter £)rten unb

p alten 3eiten, unb in bem ^ntext^e, mi^tä fte ben 5D?enfc^en

einp^t, unöercinberlid^ , bcftänbtg unb ftd; fe(6fi glei^) ifi. ^^

ift bie Stufgak attgemeiner iviffenf4)aft{i(|er Unterfuc^ungen über

bie D^etigion , ben @runb öon beibem , ber Seftänbigfeit unb ber

33ietgeftartigfeit in i^rer (Jrfc^einung , oufjufu^en unb nacpju*

Weifen, unb tt)ir rechnen biefe Slufgabe ju benen, ml^i unfer

t)ortiegenbe^ Söerf ju töfen ^t : ^ier bemerfen njir nur »orlctuftg,

ba9 it)enn baö beftdnbige 33orfommen ber S^etigion ot^ SC^atfac^c

in ber ®efcf)ic§te ber S!}?enfc^^eit feinen ©runb nur ^abm fann

in ber D^atur beö 2J?enfc^en, in einer befiimmten Sefc^afen^eit

unb einem unöeränberlic^en 33er^cittnip bee menf(|tic^en ©cifte^,

bie 23ietgeftaltigfeit berfetben Dtetigion aus bem gteicfien ©runbe

fc^on begreiflich n>irb, infofern nämticfi bie (5ntn)icfelung jener

beftimmten S3ef(^affen:peit unb j'eneö an ft^ unöeränberlid^en 23er^

^cittniffeö benfetben ©efe^en unb ?^ormen, tt)ie bie (5ntit)icfetung

unfereö ©eijie^ überhaupt unterliegt, unb \va§ auf bie Ifeötere

®nflu^ f>at, au(^ bie erjiere notbttJenbig berüfirt. Um inbejfen

bie S3e|länbig!eit ber 9?etigiou auc^ in i^rer 9}iergejlaltigfeit 3U

;5eigen , unb in ber rein :^ijtorif(|)en ^^atfac^e , »on ber tt)ir m€^
giengen, barjut^un, baf eö in alten S^Jeligionen unb auf ben

ioerfd;iebenen ©tufen i^rer ^uebilbung biefetben 3been ftnb, bie

wir ba^ SQ3efen unb bie demente alter 9?eligionen nennen fön*

nen, fo wollen wir auc^ biefe in einer Ueberfi^t barlegen.
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3^re Stern cnte.

T)k 9?ettgtott alö ^t|lortf(|e ^f>otfa(|e jetgt uns folfgenbe

©tücfe ar^ in ber 2}orfietlimg , bem ©tauben, ber ^urd^t ober

^kUf bem ©treten unb hoffen ber 9}?enf(|en tjorpanben, unb

barum jur S^eltgton 9e|)örtg.

1) Ueber biefer fic^tbaren SBelt ift eine anbere

unfic^tbare, ^ö^ere, (^e ift auffatienb, baf biefe ^^eilung

ber SBelt unb otteö SSirüic^en in jtt)ei Hälften ober Greife ftc^

ni^t bto^ in ^eligion^f^ftemen ftnbet, bie auf einer ^iflorif^en

Offenbarung ru^en, m fte burc^ biefe felbfi gegeben ijl, noc^

bei gebilbeten 5}ö(fern allein, wo fte at^ bie SSirfung ber 9te-

flerion unb @)3ecutation erfd^einen fönnte, wir treffen fte in ber

alten ©efc^ic^te fo mc in ben neueflen etfinograp^ifc^en (Snt-

bedungen unter 33ölfern an , ivelc^e aller Sf^ac^ric^iten irgenb einer

Dffenbarimg unb aller 9?efferion ermangeln. Siefe ®ä)d'!>nnQ

ift bemna^ al^ baö unmittelbare (^rgebni^ beö ©efü^l^ ober

3;nffinftö ju betrachten , unb e^ erfd^eint ttJic ein @efe0 be^ menfd^*

li^en S3en?uftfe^nö , ba^, inbem er ftd; beö 2öirfli^en bett)u^t

Wirb, er e^ ftc^ nur in jEener boippelten ?^orm, in jenem @egen*

fa$e werben lann*

2) Unb Wie bie niebere 3Belt ben SD^enfd^en unb

alle^ Sichtbare, fo umfaßt t>ii |»ö:^ere bie über bem

5D?enfc^en ftelpenbe Wläö^tt unb ©elfter, 2luc^ biefer

(Clement, of>nef)in nur bie i?olle Slusftattung beö erffern, erfc^eint

ebenfalls ollgemein in ber ©ef^ic^te, freilid; in ben mannigfal?

tigften ©eftalten, ?^arben unb ©cbattirungen , unb unter allen

religiöfen 3been i^i leine, Welcpe fo i?erf4)iebenartig aufgefaßt

unb au^gebilbet worben , feine, in ^nfef>ung bereu bie |>i)^orifd^en

S^eligionen fo fe|»r öon einanber abweicl;en, ix^ic bie 3bee »on

©Ott. 2)er ©runb biefer SDknnigfaltigleit unb S3erf4)ieben^eit

liegt ollerbing^ barin, ba^ biefe 3bee voie haß i^v entfpred^enbe

Söefen ber SOfittel^unft ber 9?eligion ift, unb ba^ev wie fte felbft

auf alle übrigen 3been unb menf^lici()en Onf^ltutionen i^ren ß:in'

flu^ ausübt, fo :^inwieber biefe ouf bie ©eflaltung jiener (Central-
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tbee jurücfWtvfen , unb \x>ic wn @ott §ttte^ (tbficingt, fo mä) bte

3bee beö ©öttltc^en i^on aüem 9}?enfd;Iid^en (ifft^ivt ivirb. äöie

bief im 33efonbern gefc^e^e, ivtrb bte |)iftovtfcf)e 2)arjieUmi(j ber

9?eItgtonen jetgen
,

^iev ij! nur nod^ ju kmevfen , ba^ , it)te [e|>r

au4> bte ro^e 9tatiiveinfa(t , bei* jerf^Htternbe 2}evftanb, bte bt^)-

tenbe ©nbilbungefvaft, inenf(|It(I;e Wibcnfd;aften unb Safter bte

tt)a|>re 3bee üon @ott entftettt, unb taufenbfad) geirrt ^nben,

büd^ eine 33ertrrung ber @efc()ic|)te fo mUx anbern fremb tjl,

nämttd; bte ißerirrung , ba§ ber ^H^enfc^ burd; t'rgenb eine ^unftion

fetner Sßermögcn ftc!^ fetbft al^ abfolut gefegt, unb bmntt ent=

lieber baö X)afei;n x>f>n cttt>a^ |>ö^erem über i^m, ober aui^

nur bie Söerbinbung feiner felbfl mit bem ^öbern geläugnet 6ätte.

3)enn —
3) %IU ^tetigionen erfennen ein (Sittgreifen ber

^ij|>ern 5ö3elt in bie niebere, ein diwooixftn ber

göttlid()en ^a^t ober Tlä^tc in bie inenfc^lic^en

^üngetegen^eiteu unb ©c^idfate, unb bamit nid;t

nur eine innere, fonbern fetbfi unb ^war jundc^ft

eine ciufere 2lb|»öngigfeit beö 9i)?enfc^en öon ®ott*

^iefe Slbfidngigfeit erftreden bie)[enigen 9tetigionen, bie ftd; ju

einem aud; nur notl^bürftigen Segriffe ber SlÖeft erhoben ^aben,

auf bie J^er\)orbringung berfetben burd() @ott , im t)erfc^ieben fte

ftd) biefe benfen mögen; feine perföntid;e.2lbt)ängigfeit t)ou ben

p^ern 2)?ä(|)ten erfennt fetbji ber ro:^e 2(uftra(ier , ber ftc^ jene

Wä^H in feiner ebtern ®ejl:a(t atö öon feinbfeligen Oeiftern

öorjuftetten t>ermag, unb ber ipm jiemlic| nafief^ebenbe ^etift^^

biener in Slfrifa unb anberiüärte, unb ber 2)ienfi beö Settern

pat feinen anbern ^wtd, atö in ?^olge feiner 2(bpängigfeit bie

^ütfe unb ben 33eiflanb ber unftc^tbaren ^ää)k ju gettJinnen,

ober i^ren 3orn unb fein Unglüd abjuttJenben* 3» ben reinem

9?etigionen nimmt ber ©laube an baö (Eingreifen ber |>ö^ern

SBelt tu bie menf(^lid;e au^ ebfere ©eflalten an; aEe enthalten

©agen unb Ueberlieferungen t)on (5rfc^einungen ©otteö ober ber

(5?ötter unter ben 9J?enfd)en 5um 3tt)ede ber S3ete!^rung unb ^üff:^

(eij^ung, alte ftnb wU bee ©taubeuiJ, baf bie ®ott^ät auperbem

ben 9J?enfc^en bie Sebeutung ber (SegenrtJart unb bie ©e^eimniffe
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ber 3«fwnft burcf» eine S^iä^tn^ ober äöortf^rad^c aufberfe, in

3::räumen, 9?atitrevf4)cinungen , S)rafeln unb prop^etifci;et S3e=

geifievung» 2)urc^ alie biefe Uirnvfge imb ©tü^eii eri^ebt ftd^ ber

menfd;(ic()e ®eifi ju bev 3bee einer aüeö umfaffenben, alieö re«

gierenben SJorfe^ung, bie feinem ©tauben bie Ärone auffegt.

43 5u ciüen Üteligionen ^at aber bie ©ott^eit nic^t b(o§

eine Wladjt, fonbern au0) einen SSiüen, \r>a^ ber 5!)?enf(^

in jtci^ fel6ft finbet, fann er ben ^öbern SBefen über i^in nid^t

abfprec^en. Jöermögc biefe^ äöitten^ ift ber ©ott^eit anbereö

angenehm iinb kvo^fgefäöig , anbereö unangenehm unb mif fättig,

unb ^ierauö cntfpringt für ben 3)?enfci;en »ermöge feiner 21b»'

Ijängtgfeit »on ibr bie 5lotpit)enbigfeit jenee ju t^un unb biefeö

ju unterTaffen. SDJag au(|) ber göttliche SöiKe öon bem finntic^en

3)?enf4)en mel^r ttjie ein p^t)ftf(f;er, unb bie für i|>n barans ent^

fpringenbe 9?ot^n?enbigteit einer beftiinnUen .^anblung?tt)eife nie^r

wie eine p'^t)fifcl;e ^ftot^wenbigfeit begriffen werben, gen^i^ ift,

ba^ bie erftc Unterfcl;eibung jttJifc^en (Ertaubtem unb Unertaubtem,

jwifc^en ®ut unb ^öfe , b* ^. bie erften (Elemente ber

9)?orat auö retigiöfen 33orftettungen t^ren Urfprung genommen.

SDte^ jeigt nid)t nur bie ©efc^i(^te ber .(^rttttJicfetung ber att»^

tefiamenttid;en unb alter anbern atten Dtetigionen, in wetc^en ber

SBitte ©ütteö unb ber ©ötter baö 5?ormatip bee ftttti(|) ©uten

i^f fonbern fetbj^ bie bürftigen 33egriffe ber oben angeführten

ro^en 33ötfer, nac^ it>etct;en nur baejenige eine binbenbe Äraft

für ben 9}ienfct;en in feinem ^anbetn gegen feine 9i)Jitmcnfc^en

^at, tt)aö ber ©ott^eit geivei^et — l^eitig — ober mit einem

@otd;en in 33erbinbung gebract)t ift. Unb fann ft(| bie auöge-

bitbetjte reinfte Flexal ju einem anbern 3beat, ju einer anbern

bieget erpeben, aU p bem ^iiUn bes abfotut ©uten, b. p. ^u

bem abfotut ©uten fetbft?

5) 3n 23erbinbung mit ben eben entwicfetten Gegriffen einer==

fette ber Slbbängigfeit beo 30?enfcpen , anbererfeite ber ©eftimmt=

:peit beö göttticfien 2Bitten0, ftnben mv in aßen ^teligionen ge-

Wiffe äußere J^anbtungen at^ Stuebrud beö innern ©tau==

bcnö , wetctje -^anbtungen unter ben 33egriff i>on

©otte^t>ere|irung ober äußerer Religion fallen, 2luf
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ber lutteifett ©tufe velftgiöfev ^uUux befielen tiefe ^anbUingeit

in bev blofen 2(u0jeid;nung unt» vf)eitigac^tuttg geivtffev |tiiii(ic|)ev

©egenftänbe entwebev aU bev itnmittclbaven @t;mbo(e beö ®öiU

li^m, obcv aU ber i^m tt)o^l(]efäaigen wn i^m befc^jü^ten Singe

;

auf bev folgenben txiü baju bie !pevft)nti4)e 2)aTt^rin()ung (cHofef

ober [eknbigev ©egenflänbe aU Opfer, bereu 9."'?oti\>e bie mtö

ben genannten ^orftettungen entfpringenben (Smpfinbungen bei

g-uvc^t, bej^ Sebüvfniffeö , ber 33egütigung, ber 2)anfbarfeit, ja

tt)o^t au4) ber ?iek unb d^x^m^t ftnb , U nac^bem baö ©emütj;

bes 9i)?enf(^en unreiner ober reiner ifl. SIßeiter aufwarte, mnn
tae gefeöige l^ekn unter ben 2)?enfc^en felbfi jtc^ ju einem fc^o*

neu ^^9t|unuö auögebifbet, wiii eö ftc^ in einent fotc^en auc^ in

feiner 9?i(^tung ju @ott beilegen, ftc^ g(ei(^fam i)or ben Slugen

©otteö entfalten, unb fo bitbet ft(|) ein gef(|roffenev treiö ^dli^

ger ^anbtungen, ein eigent(i4)er ^ulftu^, beffen äufere ^orm

@(f>ön^eit unb 233iirbe, bejfen Sebeutung baö Seifige, ber 3tt)ed

feine Söerei^rung ift* ^n ber 33ergeiftigung ber 9?eIigion enbttcf)

fättt bie 33ere^rung ®oitc$ mit ber i^m iiJO^lgefäUigen ©eftnnung

jufammen, unb ber ^nbegrif ber äu§erlic|)en j)teligion0f;anbfun-

gen bient nur mel^r aU ^ittd jene ©eftnnung anzuregen, ju

untev|>alften unb ^u 5?eri)olifommnen.

63 ©nbtic^ ftnbet ftc^ fafi überatI ber ©taube an eine

gortbauer nad; bem ^obe mit bem retigiöfen ©tauben in

55erbinbung, 3Belcl;en Stnt^eit an jenem ber natürliche ^rieb

ber ©elbj^erfiattung , bie ©ettjo^n^eit unb ?uft am Safei;n, bae

Un|>eimtid;e unb felbjl Unüorfteßbare ber 23ernic^tung fiaben mag,

genjif ift, ba^ eine kid)ie ^efferion über bie bieder angeführten

Elemente ber 9teIigiott ^u bem ©tauben an bie Unfterbli((;feit

fü^rt, Sie Stauung einer unftc^tbaren äßett, bie ^u ber ftc^tbaren

in feinem anbern ^er^dttniffe fte^en fann, alö bap bae ®iä)i-

bare auö jener peroortritt unb ivieber in fie prücffe^rt, tüie

foßte fte nic^t ^u bem ©ebanfen führen, ba^ bie^ anä) mit bem

^hn\d)m ber ^ail fei;V Ser ©taube an ®oit ober ©ötter, in

ivetd^en ber 9}?enfd^ bie Urheber feineö Safei;n^ batb erfennen,

nnb mnn er fte fo erfannt ^at, auc^ tieben ternt, wie nal^e fie^t

er ber 23or|lettung , baf ber Jtob mit bem Urquett beö Cebem^
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^af^ dnmä) t>aö jTtttic^e ©efü^I, baö 33e)t)u§tfepn »on Unfc^ulb

unb <Scf)u(b in 5öerbinbung mit ber ^errfc^aft ciness pokern äBi(=

lenö über bem SWenfc^en unb einer nnt)ermeibnc()en 23ergeltung,

tt)ie na^pe legt e^ bem ^er^en bie .5)offnung eineö feiigen, ober bie

g^urc^t eineö unfeligen l'ebenö naä) bem gegennjärtigen? — Sa*

^er bie nic^t minber allgemeine (Jrfc^einnng in ber 9?erigion atö

^^atfat^e, ba^ eine gortfe^nng beö 2)afet)nö nac^ bem ^obc aU=^

gemein gegtanbt n)irb, auf ben niebern ©tufen ber ^ntwidelung

in ber ®efialt einer 2Bieberi?ereinigung mit benjenigen, bie ber

3)?enfc() in biefem Sekn bie ©einigen genannt ^at ; \m bei allen

atten ^ötfer beö Worben^ unb ben neu entberften bee ©übenö,

fetbft bie ältefJe 33ürj^eUung ber ^ibel öon ber Un|ierbIi(I;feit ijl

feine anbere, aU bie ber S3erfammtung ju ben Sßätern unb ju

feinem 23oIfe. 53ei einer l^o^ern (yntivirfelung beö 2)enfen0, beö

moratifcfien 33eit)u^tfei)nö unb beö ©efü^tö ber ©ünb^aftigfeit

tDirft i?orjügti(^ ber 53egriff ber 3?ergeUung ; ber ©taube an ein

fünftige^ ?eben öerivanbelt |tc() ba vermöge beö ®efü:^tö ber alt*

gemeinen ©ünbfiaftigfeit in ben ©tauben an einen (^i;Huö öon

^ü^nngen unb Steinigungen, bie ben SD^enfc^en erwarten, unb an

eine Sßanberung ber ©eeten ju biefem ^n>täe. @rft wenn biefe

Religion bee @d;utbbeivuftfei;nö unb ber ^nx^t ber 9tetigion ber

©nabe unb ber ^ieU ^ta^ gemacht ipat, tvitt ber ©taube unb bie

J^offnung ber Unfterbtic^feit in fein red;teö 2Befen, in feine reti-

giöfe 9?einpeit; baö ewige ^chm ift bie SBieberöereinigung ber

©eete mit iftrem @d;öpfer, beö Wenfc^en mit feinem (Srtöfer, baö

©df;auen ©ottcö wn Stngeft^t ju Slngefl^t, unb barin W ewige

©etigfeit,

§. 3.

3^re ©efialtung.

2)ie «Äeligion jieltt ftc^ aU 'T^atfac^e ber ©ef(I;i(^te unb dv^

fdpeinung mit bem ß^aratter ber Stttgemein^cit bar; bief

liaben Wir im 2Soranfte^enben fc^on gefeben, unb ber Seweie i^rer

2lttgemein|>eit tie§e ftct;, wenn eö nötfitg wäre, burd; eine öottftän==

bige ^nbuftion ber S^i^^^ unt" 23ötfer führen , au(^ Wirb unö ber



f

btfiorifc^e WotxX biefe^ 933evfeö , auf tt)etd)en rt)tr X[(x^ beit erfleit

iinb atfqemetneit UiUcrfitrf;imgen etnßefjen ttjerbeit , bie§ in etnev

onbeni 9?irf;tuiig ,511 t^im bie 33er6tnb(t^fett aufliegen, fo ba§ njir

l^iev bie ^(((gemcin^ctt bcr 9?c(igton alii eine eberifo fixere X^)'!^^^

fac^e fe^en bürfcn tt)te bie (^rfc^eimuti^ bevfetben ü()erpaupt*

2)ie üiettgion ift aber eine %S^^i\<\fi^t iiid;t ber 9latur, fonbevn

ber a)?enfc(;enlt)elt; fie entttjicfelt ftrf) an bem ÜJ?enfcf)en unb

auö bemfelben, biep .^etgt bie 9?atur unb 53efit)affcn^eit atter i^ver

Elemente. 9?cnncn tt)iv eö eine bunfk ^2(&nung ober tiw ®efüt)lf,

tt)ürin ber 9}?enfc^ bai^ 5Dafei)n einer unfic^tbaren äßefi, einer ^ö-

l^ern 3J?act)t in berfelben, feine Slbpängigfeit öon ti;r juerft erfaßt,

e^ ift bie 3if)ming unb ba^ ©efiiljf in feiner 53ruft : bie beftimm^

ten 33orftet(ungen, in tt)elc^en er ftc^ jenes ©efü^t 5U einem beut-

Ii((;en S3en?u9tfei;n en(n?icfeli, unb feine Söer^ä(tniffe ju \iix\. ©e-

genftänben beefe(6en aueeinanberfe^i, eö |inb bie ©ebanfen feineö

©eifteö, bie f)öct;ften 3been feiner 2}ernunft; bie ©eftnnungen,

it)elc^e ft(|) au0 jenem @efül;t unb biefen ©ebanfen erzeugen, bie

äupern Jpanbrungen, in Jt)e(c^e bie ©eftnnungen ü&erge^en, eö

finb bie entfrf;iebenen 9?icf;tungen feinet Sßitien^, bie Sleuferun»'

gen feiner mcralif(|)en ^^^atfraft; enblid; W ^ofnungen, mit

öjelc^en er in ^olge feiner ganzen retigiöfen ©timmung über biefe

SQSett unb biefee 2)afei;n ^»inaueflrebt , ober öor ben @4>reden

einer anbern 2Se(t ^urücfbebt, eö finb bie lebf>afteften Seit>egun^

gen feinen Sr)ixyt\\i. 2)ie 9^etigion ift atfo eine ^^atfac^e m.

9)?enfct;en, auö i|>m ftc^ entn?icfe(nb, i^n burc^bringenb UQ.b um-

faffenb«

Unb fie burc^bringt unb umfa§t ben ganzen 9J?en-

feiern Setrac^ten tt)ir nämlic^ bie @eete a(^ i\\m\ geiftigen

Organienwö, nic^t jufammengefe^t au^ materialen Drgane» rt)ie

ber ^d^ , fonbern fein einfac^e^ SBefen unb feine St^ätigfeit in

beftimmten 9^id^tungen unb fic^ ftet^ gteicf)bteibenben formen ent=

faltenb, unb baju mit eben fo Sixzhn eigent^ümtic^en ^'räften unb

befonbern 33ermi)gen au^gerüftet, n)e((^e tt)ir bie Drgane ber

@eete nennen ftJnnen, fo finben ioir in ber l^iftorifc^en ©rf(i;ei^

nung ber 9?eligion, ba^ nic^t nur feineö biefer 2Sermi)gen öott

i^r unberührt W\% ba^ fte »ieKme^r ^^kt burc^bringt, bie (Snt-

®tc!)'d Ipologetit. 2, :jCufI, I. ß
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faftuiig imb ^^ättgffü öUev be^ervfct)t, unb baburc^ auf bte gan^c

getfttge ©eftaltuiu] bcö 9}?fnftt)en einen entf(f)eibenben @tnflu^

amüU, — :Dev ticffte ©vunb bcr <&ee(e, in mi^m SlUee

in Uninitteltavfett unb Ungefd^icben^cit befcl;tpf("en ift, gtetc^fam

i^v <Bd)00^, in ivclc^em aUcö ©etfttgc cmpfani^cn iinrb, tft baö

©emütp, unb bev Slft bev ömpfäui^uf ba^ @efü|>L «^ier

ifi and) ber @t^ bev S^eligion; auö bcni ©vunbc be? @cniüt^eö

tx^tH fite ft'^, unb tritt in bacs -Sewuptfe^n bee @u&/eftö ein,

juerji in bev ©eftatt eineö nod? bunfetn ©efü^Iö, einev Mofen

Sl^nung, bic i^ren ©egenftanb necf) ni(l;t jit einev SBorfteUun^ mit

beftimmten Umvijfen ju kgvän5en, nad) ttJenigev ben 3n^*.itt be^-

felben in einem Scj^riff jufammenjufaffen i)evmag. 3n biefet

©eftatt ftnben wix bie ^tefigion bei fütc|)en 3nbi»ibuen, welche

noc^ auf biefev cvften unb untevften Stufe geifttgev (Snttt)icfelung

ftefien ivie bie Äinbev, obev von einev ^ö&evn il'ultuvftufe burd;

ungünftige ©vctgnip auf i'ene evfte feevaBgefommen finb, tt>ie bie

öevfc^iebenen neuenibccften meiftene ifotivtem Slölferftämme auf 3n=

fe(n unb anbevn ^^eiten beö (Svbbatlö ; bie 9^e(igion gteict^t ^iev

tiod; einem in ftc^ »evfc^itüffenen Ä'eime, in )i?elc(;em Mop ein ^^nU

jtven ivapvgenommen tt)ivb, ba^ fid; noc^ in feinev feeftimmten

9lic^tung entfalten (ann, bie erhabenen ©cgenftänbe bcö @ött(i==

c^en evfd;cinen bem anfaugenben 53eit)uftfci;n wie ein unbefann=

m ^twaßf beffen S3evü|>vung bev 5[)ienf^ ttJoM fü&It, fid^ ahcv

nid)t ffav mad;en fann, unb menn ev eö t^evfuc^t, eö auf finbtid;e

obev finbifdje äöeife t^ut» äßie basj @efü|)I in al(en yiid)tungen

ffd^ fetbft nuv evft i)evfte|)cn unb begreifen levnt bei gteid)mäpig

fovtfc^veitcnbev (5;nttt)icfe(ung bev gefammten 3:;^citigfeit beö ©ei-

fteö unb feinev 23evmögen, fo auc^ in bev veligiöfen Otic^tung.

Söevfolgen toix biefe (Snttvicfelung ^uevft in jenev 9?id;tung, in

mt^ev jnjav bie 9?eIigion noc!^ nid)t ,^u i^vem eigentlid;en ?eben

unb bev SÄenfd; fetbft no<^ nid)t ju feinem veligiöfen 2ßevt^e ge-

langt, bie abev boc^ in bev ©eele alö einem benfenben SBefen

unö juevft begegnet, fo ixitt bie 9?eligion auö bem ©ebiete beö

©efü^lö in baö ®tWt beö ©ebanfcnö, unb evfennt mm
fic^ felbfi, b. ^, bev jum teufen burc|)gebvungene 9)?enfd) gelangt

5ur veligiöfen (^vfenntuif, ju einem beftimmten ^ett»uptfei;n ©ot-
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teö imfc ber göttrid;en 2)iiiöe in ^t'övtffen mit) Obft'tt, in

mlö)m fti^ tie urfpvüiti^rtc^eu (S)efii(?(e uiib 2t^nuugcii ju eiucv

tbeakn «iib geftattetcn 2liifcl;auung yci-ftdreu, (So ift bie^ bie

^ö^ere (SntttJtcfetuiig bcv atdt'gioii, lu^ii ivett^cv bie ^ebinguncjert,

@efe|jc unb bovinen aii^uijebeti ^iev bev Dxt nod) nid;t ift, nuv

bavauf mu§ aufmevffam gemac|)t Werben, b«^ tvie bie i>{e%ion

anc^ i^rerfeitö bnrc^ bie :Denf weife be^ SJJenft^eu beftimmt

it)iib, fo fte fn'nwiebcv ftct; beö (]efammtcn Senf yennögen')^ be-

mäc^tigt, eö burd^biin^t nnb k^evrfc^t. @rf;on auf ienen untev-

ften (Stufen geijüger ^'ntfaUun^ ftnben \m bie 9^elißicn in baö

®iHet beö ©ebanfens^ eingetreten, unb 9)?enf(^en, we(4)e auper

ben wenigen nnb npt(;Wenbigflen 53ebürfntffen be^^ \?ekn^ feine

ftnntic()en nnb empirifc^en S-rfenntniffe befi^en, Ijaben bocf) frf)on

religiöfe a^orfteltungen nnb Segriffe, fa biefe ntadjcn ben ganzen

@ebanfenreici^t|)um folc^er 9)Zenfc(;ert auö, unb eö fc^eint, bafi bie^

mit ber Urmenfc|)&eit int Mgemcinen ber ^^'alf gewefen ift; benn

waß ift nn^ öon biefer in ben «Sagen alter Koffer, waß ift felbfi

in ben äfteftcn Urfunben ber 53i(^el überliefert aU bie erfien An-

fänge ber ©otteöerfenntnif, mit weiter bie Söeftanfc^anung ber

ätteften 9)?enfct)en unb i^rer @efc|)i(^te gan^ dim ift unb ööütg

jufammenfdttt* Unb fo wie retigiöfe 35orftet(nngen nnb ©ebanfen

bie erften nnb einzigen 33orfteKungen unb ©ebanfen ber ätteften

5)?enfc[;en waren, fo behauptete bie 3?etigion auc^ im weitem

gortfc^ritte ber geiftigen 33ilbung ipre 3)Jac^t über bie 2)enffraft,

unb beft|)äftigte ftc mit i^ren ©egenftänben nic^t nur am an^al-

tenbften unb fruc^tbarften, fonbern yerfie|> benfetben jugteit^ baö

febfiaftefte ^nterejje nnb bie ^öc^fte äöürbe öor aiUn ©r^engniffen

beö menfrf)Itc^cn 2)enfenö : 3^"3c bayon ftnb bie ^jS}?*;t^en alter

Sööffcr, i^xe S'feligionofi^ftente unb i|ire fieifigen 33ü4)er, bie an

3a^I nnb ^DZanntgfattigfeit i&ve<5 ^npattö afteö weit t>inter [t^

(äffen, waö ber menfrf)Iid)e ©ciji, in ber aitm S^it tn anbcrn

9^ict)tungen bes^ 2)enfenö ju ^age gefövbert 6at. Unb aU er

enb(i(|) snr ^ö^ern 2)enfweife reif geworben, aU bie Ueberfotti*

gnng mit ber 3)?affe ber einjelnen (Srfenntniffe i^n sur ©pefula-

tion unb jur (2:rforfc^ung beö Suf^^mmenfiangö nnb ber testen

©rünbe t)on 5lttem getrieben, aU bie ^^itofop^ie geboren warb,

6*
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ba trat auc^ bie D^cttgton in ben ^retö biefev tieuett Utiterfu^^

c^imgeit ein, itnb ftettte fic^ mit itjren £)6|eften in beinfet&en oben

an; fo (ang p^ilofop^irt ivorben i{t in hex alten mc in ber neuen

3eit, ift nic^t nur über @ott, fein ^erfiättni^ jur SSett, unb be^

SWenfd^en ©tauben an ipn ^fitti^fop^irt ttjorben, fonbern biefc

fragen finb auc^ bie erften unb n?i(l;tigften atter ©pefutation ge^

blieben, unb bie ®cvoa{t, mit n)eld;er fie ftd^ bem benfenben ©eifte

aufbringen, |>at ftd; and) yornämtid; barin geoffenbart, baf wenn

ber ®dft yon ftc^ fetbft abtam unb bie ^])f)itofop|>te 'ctx^d, er in

ber aiUn tt)ie in ber neuen 3cit genöt^igt tvurbe, gegen ®ott

unb gegen bie 9?e(igion ju p^itofop^iren, @o uutviberftepttct;

brcngen fid; bie ^ö(l;ften ©ebanfen unter aik übrigen ein, fo we^^

nig geftatten jte bem 9}?enfc^cn ein C<gnoriren i^rer fetbft ober

eine D^eutratität.

^benfo attgeniein unb mannigfatttg ift ber S-inftu^ ber dtdi-

gion auf ben äöilten unb baö 33ege|)rungööermögen,

bencn fie fowoI)l baö rechte 53ett?u^tfci;n i^rer fetbft, aU bie dtiö)-

tung nebft ben Sl;riebfebern unb bacs B^el fetbft üermittett. Xmrc^

ben ©ebanfen regt baö ©efü^I überhaupt ben vernünftigen '^iU

ten an, burcf; ben retigiöfen ©ebanfen nnrb atfo ber ^Bitten auf

fromme SBcife angeregt, unb baburc^ feinem ganjen Streben unb

^anbetn ein eigent|)ümti(^er (J^arafter i>ertie|ien. ^nbern baö Sc-

ttjuf tfei;n »on ©Ott ,5ugteid; mit bem ©eiviffen unb fttttic^en ©e=

fü^te erivac^t cv^äit biefeö burd; /cneii junäd)ft feine 33ebeu-

tung , eö erfd;eint unb fünbigt ftd; an atö ber WiUc ©otte^J , aU

ber 9tuf beö unenbtic^en ©eifteö an ben enbtic^en, at^^ baö Üben-

bige Söort gefprodjen in bie ^ruft etneö Menbtgen, aU bie Sffla^-

nung be^ ©efe^eö an ben %xmn jur 53e^auptung ber ftttlic()en

?^rei^eit. Surc^ biefe Söergeiftigung in ber 3bee iumi ©Ott tegt

baö @ittengefe(3 ben d^arafter einer btinben beunt^ttofen '^lot^-

njenbigfeit unb 9Zöt|)tgung ab , u)ib erlangte feine Unierfc^eibung

i?om S^aturg efe^ e , ntit ii?etd;em eö ju i>ermifd;en, unb ivenn eö

mögtid; Wäre, eö barin auf^utöfen, nur ber atteö ^ebenbige tiJbten^

ben unb »erfteinernben Slbftraftton ber neuern S^^^ üorbe^atten

War ; benn baf bie ©efc|)ic^te ber 9teIigion unb 3??orat eine ganj

anbere Stuftest aufzeigt , Würbe fc^on gefagt. 2)abur(|> , bap bie
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9?engton ha^ ©ittengefc^ aU ben SQiUen bei* atfotuten ^veikit

unb be^ unenbltc^en ©et'fteö funb tfiiit , ortentirt fi'e auc^ ben enblt^

c^en ®ei|l über feine ganje fttttt'c^e imb prnfttfd^e ^tcl;tung; ba=

burc^ tt)(vb ev ftd; evft feiner realen ^reipeit, feiner geifttgen Un-

abMngigfeit »cn attem , ivaö n)tr S'^atur unb Slu^enieelt nennen,

beruft, ha er erfennen nni^, baf btefe etenfo iuenig fteminenb auf

i^n etnwirfen fann, aU auf @ott ; baburc^ tvirb er ftd) aud; feiner

formalen ^veiöcit t*ett)u§t, b, 6, tva^ i1)n dm bie 3bee öon

©Ott im fttttic^cn ©cfü^le in ber ?5^orm eineö blofen 2!riebe^ anfie-

len, unb wa^ ipm in ber S^eflerion barüBer aU ein unerftärbarer

fategorif(|er ^mperatio, aU eine fittttc^e Ely-ap^iv-n erfc^einen

njürbe, baö n?irb i^m nun bnrc^ bie 3bee yon @ott jum Sluöbruc!

beö pc()ften 23eit>u^tfei;ni^, ber l^ö^tften @elbft6eftimmung, unb für

t^n felbjl sur Stnfforberung ft4) ebenfalls atfo ju befiimmen, fo Wie

jur 33ürgfcf;aft ber ®mi^^cit, ba^ eö in feinem 23ermögen liege,

ftd^ felbft alfo beftimmen ^u fönnen, 2!)ie c)?eligion allein fiettt

alfo ben Wkn^ä^m in bae »olle unb rc(l;te ftttlic^e ^ettju^tfe^n,

aber fte förbert i^n ebenfo tu feinem fittli^m ^anbeln ; benn baju

gef)ört aufer ber ?^rei|>eit imb bem @efe|e auc^ ein fttttic^en 2Sert^

|>abenbeö 2)?otiö, ein \)ollfommene^ 3beal, unb für bie reflefti=

renbe @tttli(f)feit tin |)ö(f;fte^ unb le^tee Bief/ «nb bief 5(lle^

wixi) bem ^DZenfc^en burd; bie S^eligion gegeben, Su^^^i'^^ft ^fl^

SDfotiö, inbem bie 3bee »on @ott unb feinem Söitten bae @emüt^

unb -^erj be^ 9}?enfc^en gan^ anber^ anfpric^t ol^ bie ©timme

be^ ®efe$e^ : biefeö fann man achten um beffen n)illen , tt)aö eö

ioerlangt, aber feine f^arre unb falte Strenge fann bem ^erjen

feine ^idc, »ielme^r nur gurd^t einflößen, imb fo gefc^ie^t baö

©Ute ivaö gefc^ie|)t, njenn ai\<^ frei, bC(^ nid^t freinjitlig, unb bie

$tugenb bleibt ein 2)ienft unter bem®efe^e; ©Ott |)ingegen, ber*

mit bem .^erjen noc^ auf anbere SBetfe al^ burc!^ bie ^efanntma-

^ung feinet SSillenö ^ufammen^ängt, ift ©egenftanb ber ^it1>t für

un^ , unb bie 9?eligion ftellt i^n aU folc^en bar, baburc^ giebt jte

unferer ganjen moralifd;en ©eftnnung jene (Stimmung , yermittelfl

ber ttjir 2ltleö ©ute nic|t mel^r barum t^un , mit tt)ir eö fotten,

fonbern weil wir e$ wollen, unb in ber ^ich^ ©otteö fte^enb nic^tö

anbere^ Wollen fonnem äöa^ fobann ba^ ^h^al beö ©uten be-
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trifft, fo fft ce? an jTd) Uax , tap mtv ©oü unb feine 3ibee in nn^

eö fei;n fann , itnb baf? bi'efeö 3beaT bcr 2}of(fonimenfieit itnti nur

X>ox btc @eefe treten fann in beni 53civuf tfci;n nnb ber 33etracf)tnn,q

®otteö, njoju bte 9?eTtgion nnö erfjctt, einem ©tanbpunft, mif

ttteld^en bie hh^e '^la^nimci beö ©tttcngefe^eö unö nid^t erpeben

fann, ba jTe nur ftof= unb ^ctteniveife ftd; i?ernefimen Tä^t unb un^

mittelbar anf (Jin^elneo o^^'t/ ein @c(;cmatiömu6 beö (]an5en ®e^

fe^e^ aber bas^ 2Berf Hof^r 5lbftraftton i% dnW^ ift e«^ and;

nur bie 9fe(igion, wcld;e nnö in ®ott baö |>öd;fte nnb kl}tc ^id

nnfereö ^")anbelö jctgt, ba er nicpt Uc öoUfommene ©üte, fonbern

baö pd;fte @ut, ber Inbegriff aUcß ®uten, unb barum mit ifim

and) unö aWeö @nte unb aKe ©üter gegeben ftnb , unb rt)ie fid) in

ipm bie -^eiligfeit unb ©eligfeit vereinigt
, fo and; anr, fofern \v>iv

mit tf>m i)erbunben ftnb, jum Seft^e »on betben gelangen, äßenn

Ipiftorifd) angefc|)cn bie 9teIigion erft im Spriftentfjum bicfen burd^=

bringenben (Jtnflu^ auf bie moratifd; - praftifd;e 9?id;tiing be^

menfc^Kic^en ©etfteö geübt nnb bie @ittlid;feit ft(^ unterttJorfen '^ai,

fo ift barum ein äpnlfid;er ©influp in ben i?ord;rifttic^en 9?eItgionen

!eineßtt>egö ^n verfennen, nur bie Sßirfung n)ar eine anbere, min=

ber \)ol(fommene, baö natürliche Seftreben ber 9?eIigion wax ha^-

fetbe ; überaH fepen n)tr bae fttttic^e ©efüpl fic^ an ber 3bee beö

@oütid)en entivideln, baö @ute aU ben äöitten ©otteö erfannt

unb geübt, beibeö fo lauter ober unrein njie bie (Jrfenntnif ©otteö

felbl^ ; überaß nimmt baö ftttlic^e ^anbeln feine SJJotiöe anö ber

0JeIigion unb ouö ber Stimmung beö @emüt|ieö unb ^erjenö ge=

gen ®ott, nur ba^ auf biefe bie 33orfteKung «on ibm einen ivefent-

iid)m ©inf(u^ aus?übt ; überatt ^at "oaß ftttti^je ^anbctn fein 3beat

an bem ®oUlid)mf i'eneö fo mangetfiaft, unrein, unyottfommen

*tt)ie biefeö ; überatt enbltd) fnüpfen ftd; bie t|)euerften 2Sünf(|)e, bie

|)od;ften .i^opungen an ben ©(auben unb bie ©unft ber |)öcbften

SaSefen ,
jinn 33ett»etfe , ba§ aud; bie (^ntividelung biefer ®nU ber

menfdpnc^en ©eefe burcp bie 9?eIigion bebingt unb beperrfcpt i%

^at ftc^ biefe einmal in ber ?^orm i?on ©efü^I, Söorftettung unb

(Streben hi^ ju einem gert)iffen ©rabe »on Sebenbigfeit entwirfelt,

fo fud;t fte für if>re inneren S3en)egungen einen äußern Sluö==

fcvurf, unb \ixx ipre überjinn(i(|)en ©egenfiänbe nne finnlit^e
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Cf-i 11 it 1 1 b u n (] iS f V a f t imb bcr In'tbenben ^evniööcn ükvpaupt,

fctU biefe in eine angemejycne Xi)äiici,Mt, unb ivtvb, nibcm nitv in

bem äönf>ren unb ©itten, \m betbeö tu bcm @ött(td)en tft, bte Uv-

bifbev beö (Sd;öncn It'cgeit fönnen, ,5UgTetrf) bie ©c^öpferin bev

^u nft unb bei* tunftbttbung. (5ö tft feine bev l>efonberit dlid)tim-

f^en itnb (^'nttt^if!c(migeii beö menfdjlidjen ©eiftes^ , tu weWjcn ftrf)

bte (5inivivfinT,q bev 9?eIti]ton fo fräfn'g unb öiftovifd; tmd)iveißbav

evtvicfeii i)ättc \vk in btefev, ivaö feinen natüvlid^en ®vunb barin

1)ai, baf} bte SBerfe berÄunft, ;5umal ber Hlbenben , tl)ven feften

'ÖaU am £)b|efttyen unb @tofft(]en ^abcn , »voran ber S*^im ber

Seit nur lanßfam nagt, »Däörenb bem bte 3ettlve((e ben flü4)ttgen

©ebanfen ixne bie Smpftnbnnti unb fetOft bte fefte ©eftnnung tvie

bie i^r entfpred^enbe <^anbhing mit bent 3nbit)ibuiim wegfpü^It*

?,uerft atfo fc^afft ftd; bie ^Jeltgion burd; ben 'S^itnft ber ^inM==

bungofraft unb be^ 33i(bungi^triebeö eine @i)mboU!, aU bie

Söerfuc^e unb ben Inbegriff öon 3eid;enr on ml^m jte i^re geifti=

gen 3been öerförpern, bie X^at^a^en beö innern ^ettjuf tfet)nö jur

dufern Slnfc^auung bringen , ben kwegtt(f)en ©ebanfen, bie ^ii^=

tige (^mpftubung feft^atten , burd^ biefe^ SDJittet immer wn 9^euem

njteber eriveden, über^auipt bie inteKigiHe 25ett in ben Ärei^ bev

finnti^menf^Iic^en ^exai^ie^m, ba^ ©öttlic^e unter un^ itjo^nen

ma6)m will ; unb biefe (Bi)mholit btibet ben Einfang ber plaftif(|en

^ünffe , bie jtc^ mit ber n)eiteren ©nttt>ide(ung ber retigiöfen 23i('

bung fetbft »eröotifommenen. Sßie bie <Bi)mbolit taß Tliüd i\i,

ttJoburc^ hit innern (Jrfc^einungen beö Oottlici^en ob/eftit) ttjerben,

fo erfc^afft fi'c^ ber religiofe ©inn für bie öufcrn (grfd^einunge^

becfetben bie 9)h;t:^if , um in ber gorm ber gefc^ic^tlic^en ©agc

unb ber Ueberlieferung itn lebenbigen 2Sorte S3egriffe unb ^^atfa-

c()en fefi^u^atten , m\^c jt(^ an baö Äunbwerben ®ottzß in ben

(Jrfc^einungen ber ©innenttjett unb ber ®efc^i(|te anf4)lie§en , ba,

tt)te ftd; jeigen «?irb, eine fotc^e äußere Slnfünbigung beftänbig ne*

ben ber innern ^^erge^t, unb baß 33erftdnbni^ üon biefer bur^ jene

bebingt ift ; unb biefe SDZ^t^if tt)irb bie 9)httter unb lUiht bie ^fle*

gcrin ber ^oefte, bie i^rer S^otur naö) i^re reinften 3bea(e unb

govmen nur in bem Zeitigen unb (BMi^m ftnben fann» @et&jl
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h'e V et tte 9f eil oton bcö ©elfte ö, btc D^feltgton ber entttJtcfeTten

Obeen itnb bev ftav evfannten 3Bafir|>ett, bie thm bavitm ber @|)m=

l^ottf unb 9)?i)t^tf ntt^t bebarf , — baö ß^riftentöitm — :^ot tnc^tö

beftottjenfger firf) eine eigene 'oon bev atten fpecifi'fc^ \)evf(^iebene ^imft

erf(^affen, unb bafür aik kfonbern Sßennööen unb Dvgane in %U'

fprucp genommen, fo ba^ |td; auf biefem ganzen ®Müc bev menfc^-

Kitten 33ilbung bie 9?etigion ntc^t ü'iV'a nur aU einen ©egenfianb

barjieEf, ber in ben ^xeiß berfelben |)ineinge^ogen tuorben, fonbern

aU einen fo((|en, ber ba^u ben Slnftcf unb bie Slufvegung gegeben,

bie erjeugenbe 5£6ätigfett beftänbig unterfiatten, unb bie ^ertigfeit

bem ®ipfd ber S3ottfcmmen|)eit ^ugefü&rt ^aU

2lUe kfonbern 9^i(|)tungen, welche bie ^ntttJicfefung beö menfc^-

Kicken ©eiftei^ in ben einzelnen ^i^biüibuen nimmt, begegnen unb

burd;bringcn ftd; in ber ©efeüfc^aft, ttjo^u alte fc^on ein na-

türlid^er Zxieh unb ein gemeinfame^ Sebürfnif Einleitet ; auc^ ben

^reiö ber mcnfc^Iic^en ©efettfc^aft berührt niö^t nur, fonbern

bur^bringt anö) bie 9^e(igion, inbem jte entWeber felbfi ©efett-

fc^aften fttftet , ober bie fc^on beftel^enben Befefttgt , in i'ebem g^aüe

aber i^eittgt, @d;on an unb für ftd; felbjl Hegt in bem religiöfen

©emüt^ ein eigener Xxieh, ftd; mit anbern ©leic^geftnnten unb

©teic^geftimmten p »erbinben ; benn ber natürliche unb allgemeine

S^rieb sur a)?itt^etlung er^äit burc^ baö (ebenbige ©efübt ber

©röfe beö @öttttd)en, ber Söürbe ber ^immtifd^en 2^tnge, ber

2ßi{|tigfeit ber Sßa^rkit eine befonbere ©tctrfe, baö liebeüotte unb

friebfertige ^er^ heß frommen mac^t i^n ju SDiitt^eihmgen an 5ln^

bere, 5ur 33erbtnbung mit ibnen befonberö fci^tg, unb bie geifligen

©üter, in bereu Slußtaufd; unb ©emeinfcfiaft bie religiöfe 33erbin=

bung befielt, ftnb unter atten ©ütern aUein i?on ber 5lrt, ba§ 2lÜe

auf üoKfommen gleiche SSeife baron Z^eit nebmen , 3cber feinen

X^eil unb 3eber baö ©an^e beft^eu fann. Sie erfte SBirfung beö

religiöö-gcfeftigen unb 5P?itt|>ei(ungö=Jtrieb0 i\t bie 33erbinbung jur

gemeinfamen Sleuferung unb Sarftcttung bes^ ©kubenö , ber (Sm*

!|)ftnbung, ber ^iehe unb 33ere]^rung beö ©öttltd)eu in einem ^nU
tnß, ju tt>el(^er ^euferung unb 2!)arftcttung ber ^injelne \ö)on

für ft(^ getrieben ivirb; unb barum ift bie ciufere Uebung ber ületi'

giott m ber ®e\^i^te fo alt unb aögemein tt?ie bie ^ieligion felbft,
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bte S3e^te|mitgen bee ^uttud aber jur ©efeüfd^aft geflatten fid) m6)

ber S3efc^affen|>ctt bev teötern, 3n ben älteften 3^^*^»/ W>o t'»c

®efeUfd)aft nod^ auf bte ^^^^nttie ober ben Stamm bcfd)ränft i^,

erfd)etnt aud) bie 9?eltgtcn unb bev ^iiU aU ^amiticiu ober

@tammed = Slngelegenfiett; fpäter, nac^bem ait^ /cnen

urfprüngttc^en unb einfact;en 3}erb{nbungen baö 2}otf unb ber

<Btaat hervorgegangen ift, tvtrb 9?eItgton unb i^uU ju einer "^a-

tionatfat^e, ju einer 3nfi itution beö@taat^, bte mit

biefem fdion Begonnen ^at, mit ihm aufvoäö^fi, ben gröf^ten din-

fluf auf i^n gewinnt , ober eben barum a((e feine @d)irffa(e hi^

jum Untergange mit i^ni thält ; bief ben)ei?t bie @efd)i4)te atter

oTten 9ie(igionen, öon bereu inelfad;em , ober nac^ tprer ©eneft^

unb ©eftottung notiirlic^en , 3»ffl"iwctt^fii^Ö^ ^^^ 33olf nnb ©toat

tt)eiter ju reben öier nid^t ber £)rt ift. (5rft f!pciter, mnn bie

2)nrc^bitbung ber nja^ren O^ettgion mit ber üolien (Sr^abenficit beö

©öttlici^en über toö 9}?enfd)ftc^e sugtetd) bie Unab^öngigfeit ber

9?eIigion X)On ben ^nfütutionm ber 23öifer unb <BtaaHn ^at erfen*

neu laffen ,
|)ört aud) bie rcttgiöfe 33erbinbung unb ber ^ult auf

ol^ eine ©toatöanftatt ju erf(|eincn , unb tritt in feine ©etbftftän-

bigfeit unb Unmittetbarfeit ein , bem Äoifer gebenb njo^ beö ^aü

fer^, unb ®ott it>aö ©ottes^ i\t, X)aß (J^riftent^um be^eid^net biefe

2)urd)bi(bung ber tvabren D^eligion, in ibm ift if>re Unabi)ängig«

feit yon S3oIfsjt^um unb <Btaat ouegefproc^en , unb öon d^viftu^

fonftionirt burc^ bie Stiftung ber ^irc^e. 2)urc^ biefe Slbfonbe^

rung ber firi^Iidj-refigiöfen 33erbinbung üon ber bürgerlichen unb

i)oTfötpmlid;en tt)irb aber ber ©nfluf ber 9?engion auf bie gefeK-

fd;aftfi4)en 33er|)ältniffe iueber aufgehoben nod^ gefc^mäd^t, er ge*

ftoTtet ft^ nur anberj?, mxi> reiner unb freier in ftc^ felbft, unb

irirffomer für bie ©efelifd^oft ; benn burc^ boö Äird;ent:^um tt?irb

bie ganje religiöö=fittlid;e (Sntttjirfefung unb S3i(bung öon ber 35e^

fcfiränfung buri^ bie 23olfßtpmtid)feit befreiet , itJelc^e ferbji nur

eine bef^rdnfte unt>oKfommene (^rfd^etnung ber 9}?enfd;^eit unb

reinen 9}?enf4)(ic^feit i^t, fte fonn botjer um fo freier i^re 9?idptung

ouf boö @öttfid;e , auf bos ett)ig unb oligemein Söopre unb ©ute

nefimen^ unb bte SD^enfc^ien nod; biefen ^bealen bitben; eben biefe

Sitbung tt?irb bur(^ boö freie ^irc^entpum ouc^ frei »on bem
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3n»aii(^ unb bcr ©civaTt, ber an aikn ©taatc^anftalften finffet, ben

ft'e a(ten S3ai\qmi auffcßcn, iinb bcv bei* einzige Spchei ift, n^obiivrf;

fte ben SD?enfcl)cii tu 23tnvcginig fc^en, bapingegen bfiö bewci^ciibe

yrtncip bcr 9?crißtO!! unb bei* Äircf)c bie freie 9?ot&t»enbtgfett, b. I).

bte ?iek tft, aitögefloffeit auß ®oU, übergegangen in bac? i^er^ bcö

gottgläubigen, gotterfüKten 9)?enfd)en , unb biefen in atter äßcifc

bilbenb, beftimnienb unb regierenb, ivie er gcftnnt fei)n unb l^on-

befn m\\^, Jycnn bie ganje nicnfrf)(ic{;e (55cfcKfc^aft ein 9^cid; ®ottei^

auf (£rben barftetten foIL ©o iiOt alfo bie Sfcligion, inbem fte ben

einzelnen 2)?enfrf;en frei nad; i^ren eigenen 3been Htbet, ben ivirf^

famften unb nsoHtMtigften (Jinfiu^ auf bie ©efeKfc^aft, bcren

SÖo^)!, @id;cr^eit unb forifd;rettenbe 33erebrung; benn esJ fann

md)t fehlen , baf ber tixd)tic^t ^^ürger im didd)e ©otteii nid;t aud;

jugteid; ein treffüc^er 33iirger in febem irbifd;cn Staate fet;n foUte,

eö möpte benn nur fei;n, ba^ btcfer ober feine ^}aä)t^ahtx Ungött-

lid)eß woUtm unb anftreHen, in iveld;em ?faße ber Sßiile ber gott=

tieBenben 33ürger bein ungötttid;en (Streben ber ^ad^i entgegen

treten würbe , aber tvieber nur jum S3eften bej^ <Btaatß unb bcr

@efenf4)aft überhaupt, ba nid;tö Wa^r^aft befielt, waß bem SÖSitteu

©otteö 5utt)iber ift

%uß alieni bem , waß fowo^I bie @efd)td;te aU bie D^eflerton

über ben 3»fcimmenf>ang ber S^etigion mit bem menfd;ticf)en ©eiftc

unb über i^ren (5inffu§ auf feine aUfetttge (J-ntttJirfelung (e^irt, er-

geben ft'd^ für bte 33efttmmung i^reö ^fi;c^c(ogifc^en (J^arafters foT^

genbe uniyiberfpred)(i4)e ^efultate. 2)te 9?eItgion ift nid;t nur

eine gef(|)id^tlid; allgemeine S-rfcfieinung in ber SfJJenfd;'

|)eit, fonbcrn fie umfaßt and; inbiytbuetl hüxad)tü ben ganzen

^Zenff^en ; feine <Bntt besfetben hUiht x>on ibr unberührt , hin

Drgan ober a3ermögen bc^ ©cifteö eniJDtrfert ftc^ obne fte, ja fte

ift eßf an ber fic^ atte enttt)eber 5uncid;|l unb unmittelbar enttvtdcin

ober ju i^ren bö^ern unb eblern ^unftionen jtd; ergeben, 2)ur(^

biefen 33ertt)ad^fenfei;n mit ber geiftigen 9?atur beö 9}?enfc^en ftetit

fte fid) ba^er aitc^ bar aU eine natürtid^e ^rfc^einung, bie nur

bann unb baburcf) ftd; begreifen läpt, ba§ fte i^ren unmittelbaren

Orunb in ber menfdjlic^en 5latur felbft ^at; benn nur wa$ in

biefer QeU^en ift, mit ipv aufommenl^angt , unb ju i^vem SSefen
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biiv(t) erlangt akv bte Slüi^emetiifeett bcv (5rfcl)cimm(^ bev 9?eItßton

ben (I&araftev bev ??ctt>n)enbtgfcit , itnb tt>te fte eine natüvlitlif,

fo tft fte auö) eine not^^ivenbigc (5vfif;etnung, nct&n^enbtg nad)

bcm ©efe^e ber '^vcii)cit, woxmä) bie S^atiiv bes^ (5^eiftci5 jtd;

auö ft(^ fetbfi mtt 53ewuftfei;n mmidclt, wie bie unfvcte 9?ntuv

bem (;ö&evit 2ötHcn Minb unb uiikivu^t ge^ovd^t

Stefe genauere S3etvad;tiing bes^ pfi)d;otegtf({;fn dftaraftev^

bev S^eligion ivax notfuvenbig, uin btc Unterfuci^mtg über iftven

Uvf'pvung unb ben ie^ten @vunb t|iveö Urf!pvungö

tjovjubevettcn, etne Untevfnc^ung, bie fcbev 2)avftet(ung bev dMU
gtoncle^ve unerlä^nd; tft, unb wonttt bte 2)arftel(ung bcv a((ge^

meinen Stettgtonste^re i?on ijornl^evetn kgtnnen mu§, ttjett bie

©cneft«^ bev 9tettgtpn in ben aUgemeinen begriff üon t^v etntvitt,

unb btefev c^m fene ntc^t jum ©dituffe ju bvtngen ift, wie bie

naclfolgenbe Ävittf bev gangüaven ^egvtp6efttmmungen setgcn

tutvb. S^e rt)iv alfo ju etncv folc^en 33efttmmung üf»evge|)en,

muffen iutv evfl nod; ben wafjven Uvfpvung bev 9?ettgton , obev

ben legten ©vunb iftveö Uvfpvungö ju geu>innen fu4)en , wobei

ttjtr fo ju Sßevfe gefien ivevben, ba^ ivtv juevft bte Uvtbetfe ber

Dbevfläd)lt^fe{t nnb bev Unpfttlofopfite abivetfen, alöbann ben

tt)af»ven ©vunb wnb Uvfpvung aufbeden»

Der ©ruiib unb Urfprung ber SRettgion fann nic^t liegen

in irgent) einem 2(euf erliefen unb 3ufaHigen.

(i$ gtebt fem bequemeveö 33evfa^ven tn bev (5vf(ävung unb

33euvt|tettung nttev ©vfc^etnungen aU ba^ @i;ftem beö ^e-

d;ant^muö, nac^ it?etc^em aUe S5eh)egungen unb ©eftaltungen

im Untüevfum buvd; 2)vud unb @to^ i>on an^m beiutvft n?evben;

benn ba bte ^vfc^einungen eine ununtevbvod;ene Äette ijon 33efon^

bevfieiten unb ein ftättgeö ©an^eö bitben, fo fanti eö nic^t f^ivev

wevben, ivgenb ein ©lieb bev ^ctte füv bie nd^eve obev entfevn-

teve llvfad)e eineö anbevn ju evfennen* 2)tefe ©vfrdvungeiveife,

bie nid)t btof bev natüvlic^e 9^otpe:pelf bev Untt)iffenben Udht,

fonbevn fetbft in manchen ©c^u(en ber SSiffenben aUtx unb neuer
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Bett ,^um ©öj^eme geit^orbert t'fl, kt matt oiid) auf bt'e Srfd;etttitit*

geit be^ ©etfteö, imb bt'e bev 9^ettgtott tttt ^efonbent angeiranbt,

unb baruitt t^ren Uvfpvung tiit ©emüt^e aiig öupern, t^ver ^atnx

m6) jufätttgett Urfac^en ahQcUikt, ahn e'^eit bamtt fte fetbjl für

eine sufäfffge ^rf(f)ctnung evftärt; unb ^wav tfi bte§ gefc^e^ett

}\id)t Mof öott ber ittigtaubtgeti ^^^dnänfiUit, bei ii:^eld;er eö ftc^

auö bettt J^ap gegett bt'e S^ettgton feegretfeit lä^t
,

fonbevtt auö)

»Ott ber gtoitbigeji 33efc^vönft:^ctt ittib in ber kfiett 5[)?etttinig ber

fRäi^ion ,^u bteiteit. 2ßtett)o6r ttuit btefelbe ©rffäritttgöwetfe, biircf;

uttfere ctii:^etttttf(t;e Sßtffettfc^aft hcUmpfif bereite atigefaitgeit |)at

ju »eraltett
, fo bürfte eö bod^ titd)t überflü^tg fc^etnen, jte ttoc^

ferner ju Befäni^fen , f(f;on barum , ivett fte an^ bem l'anbe , in

n^elc^em fte feit langem jitin ©runbfa^ ber ^ö6ern klaffen ber

©efeltfd^aft gen)orben, tttt ©efotge anbei-er betteBter ©ritnbfä^e

immer ivieber i)ün 5?eitem aitc^ Bei mß ftd^ einjubrängen fuc^t«

2)iefer tned;anifd;en 2lnffd)t öon bem ©runb iinb Urfprimge ber

9^eIigion, mog fte ficf; nun mit bem ©laitBen ober UngrauBen öer^

Binben, muf man imtner ben boippelten ©rmtb entgegen ^ciiUn,

taff jufdltige UrfacBen nie oögemeine unb in if>rer SlttgetneinBeit

notftnjenbigc (Jrfc^einungen Begrünben fönnen, unb n?cnn iuie fiier

bie (^rf4)einungen nid)t D^aturp^änotnene, fonbern ^pcinotnene beö

Oeifteö ftnb , atteö , tt)aö yon aufen auf iBn eintvirft, nur bann

if>n anregen unb eine nacb aufen jtc^ funbgeBenbe SBirfung Ber*

öorBringen fann, tvenn fcf;on eine innere D^ece^tivität bafür »or-

lianben ift; ber erj^e ©runbfa^ fann |>ier iooM aU ein aligemein

onerfattnter ber attgemeinen Sßiffenfd^aft üBerfiaupt angenommen

njerben, ber anbere ift eö tud;t tninber in ber 333iflfenfd;aft be,^

©eifiesS unb feiner ©rfd;einungen, ba eö bie 9^atur beö ©eijieö iji,

baf Mtß, tt)a^ an i^m erfc^eint, ftd; nitr auß feinem ©elBjlbe*

it)uftfei)n, auö feiner eigenen ^t^ätigfeit, folglid) au<^ iftm felBft

entttjidett, barum auc^ aEeö (^nttvicferte feinen @amen unb Äeim

in i^m felBft ^aBen tnuf, unb alkß üon Stufen auf ben ®dft ein-

wirfcnbe biefen itinern Äeim öorauöfe^t, itnb nur anregenb auf

i^n einit>irfen fann, ©ic§ fommt fveifid; ber Bequemen OBer-

^ä^\id)hit unb bem gebanfeitlofen ^äfonniren nic^t ju Sinne, eö

^U |t(| an t)ereinjelfte empirifc^e ^^atfac^en, Bringt biefe in eine
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%xt fcf)e«i6avei* ^öerh'nbunc^, unb Uikt barauö @(I;lfüffe ab, bte t^m

atö unumftö§Iid;e ^^eovieen erf(|)etnen, aber öor ber tt)t|yenfcl;aft^

(id^en ^eti*arf)tiing in S^td;^^ .^evfaKem 5öon btefer %xt ftnb bic

©rf(ärungen beö Uvfpvungö ber 9?eIt^ton, miüdft bereu eine un*

gtäubige ^fterp^tlofoip^ie in einer je^t nocf) ni(^t ganj abgelanfe-

nen ^eriobe ben relt^iöfen ©(auben ju nntev^raben gefud)t |)aK

@ie fanb 5. i8. in ber @ef(^t4>te bie Xpat\ad)c, ba^ feine eini-

germaßen in Gegriffen entivirfetie 9teItgion cpne
"»J)

rieft er ge-

wefen ift , baf btefc überall an ber ©pi^e ber äußern 9^eltgion

ober 9teligionöübung geftanben, baß [te bas^ On»ere berfetben ober

i|ire Se^ren bett)a|)rt unb überliefert, baß jie baburd; einen großen

Einfluß nic^t nur auf bie @emütl;er, fonbcrn aud; auf bie öffentli-

chen Stngelegen^eiten ber SOJenf^en geübt, ein großes Slnfe^en unb

äußere 2}ort|)eile baburd) erlangt unb be|>auptet ^aben ; furj bic

33erbinbung ber ^])rtefter mit ber S^cligton lag am 3:^age. 53leibt

man nun mä) hei bicfen jivei eng mit einanber i?crbunbenen dx-

fc^einungen fielen , unb fragt man babei nad() i^rem gegenfeitigen

(Jaufalitätöüer^ältniß, fo bieten jtc^ auf biefe ^i^age freili*^ jwei

mögliche Slntioorten bar ; ee tonnen nämlid; bte ^riefter ebenfo^

tt)0^l auö ber D^eligion alö biefe auö ben ^))rteftern |)erOorgegangert

fepn. 2lber Ue Slftern^eiefieit, Ue nur materielle äßirfungen unb

Gräfte begreift, fa|) fogteid;, baß nic^t bie 9?eligion, tt)opt aber bte

^])riefter ^leifc^ unb ^ein |)aben, unb fo ttjar ber @d)luß flar, baß

biefe bie (^rftnber ber 9teltgion fei)en unb nid^t umgefefirt, um fo

mefir , alö tiie ^prtefter an^ ber 9teligion S^u^en ^ie^en , nid^t bie

9?eligion au»^ ben ^rieftern, miä^e^ Slrgument für ein egoiftifc^ei^

3citalter, mldjeä SlUeö auf ben eigenen 9?u^en he^iejt unb bar=

nac|) beurt^ietlt, eine gan^ bcfonbere S3elx^eiötraft |)aben muß.

Slnbere aus berfelben @d;ule ^aben biefer Srllärung eine leichte

äöenbung baburc^ gegeben, baß {ie bie @ef cl^ g eb er an bie ©teile

ber ^])riefter festen , unb if>nen bie jtveibeutige (|-|)re ber Orrftubung

ber Dteligion ^uerfannten. Wan ß'nbet ja tt)o|)l au(|) in ber ®e^

fc|)i(^te bie ©efeggeber in 23erbinbung mit ber Steligion; man erin^

nerte babei an bie fabelhaften ©ittiger ber 23ölfer, £)r):»^euö unb

Sinuö uitter ben ©riechen, ^ermeö ^riömegiftu^ unter ben ^egi;p-

tiern , 3flJ^t*'f^tö unter ben @c^t|)en, an bie ^iftorifc^en S^amen
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3ett)ufd;t, 3)?ofeö unb 9?uma, Welche fceibe t^vem ^ßoffe jugletc^

mit ben bürgerlichen ßkfe^en eine anefübrtidje 9teItgton unb ein

üi'ganifirteö '']3vieftcrt^um gegeben |>aben; man fanb and) ^ier bie-

felbe 3tt?frf^c5ie|>ung tt)0 nic^t bee Sigennu^es, boc^ beö (5t>vgeijeö

unb einc^ bleibenben ^Zamene bei ber Ü^ac^wett, benn ba bie ®e-

fe^geber yorauöfe^en fonnten , ba^ tveber i^r eigneiS 2(n[e|>en nac^

i|)rem ^obe, noc|) ber ^ucf)ftabe i^rer ©efe^e, noc^ bie äußern

3tt?angömittet ber bürgerti4>en @ett)att für ftc^ aliein |>inrcic^en

ttjürben, ben ©efc^en Sichtung ,^u yerfcl;ajfen, fo befteitten fie biefen

unficl)tbaren, unfterbtic^en 2ßäc|)ter in ben ©Ottern, unb gaben i^*

nen ein ©cepter in bie ^anb, um bamit bie @ett)i|fen ber a)?enf4)en

^u berühren, unb festen fie auf einen ^^ron, ben fein 21ufru|ir unb

feine ©taateunnväl^ung errei^ien fann, unb yerfa^en fie mit einem

©eric^te^of unb mit ©efängniffen in einer anbern SSelt.

5ll0 enblid; bie 5lfter«?eie^eit bie grofe ©ntbedung gemacht

i^atte, ba§ bie menf4)lic^e ©efellfc^aft bur(|> einen 33er trag ent=

ftanben fei;, nur burc^ einen fold^en ^ahc entftepen fijnnen unb bür-

fen, fo tvar eö gan^ fonfequent, aud^ ben Urfprung alter befonbern

(Einrichtungen in ber @efellfd;aft auö einem folc^en 33ertrag ab^u^

leiten, unb fo rt)urbe benn auc^ ber 9teligion bie d^xt ju Xpdl,

bas aßerf eineö Uebereinfonunens ber 9}?enfd;en ^u fe^n , it)omit

man fid; nic^t ivenig barauf ju gut t^at , ba^ man jum 33ett)eife

beffen fic^ auf bie @efcf)ic^te berufen fönne, na(| mtö)tx jebe^ 23oIf

feine eigene befonbere 9teligion gehabt ^ahc. Unb biefe SJorftel-

lungöweife |)at ben beiben anbern ben 9tang abgen?onnen; wä^-

rcnb biefe fic^ begnügen mußten, bie «Sc^ulgeifter ber (5nct;clo^>äbic

unb i^rer 33ent)anbten ju be^errfclien, bat fie Eingang bd ben ^ipö-

fen unb in bie Ä'abinete gefunbcn unb behauptet ftc^ ba t^eoretifd;

unb praftifd; bid auf biefe @tunbe; awß ihr ift bie 3bee ber

©taatöreligion berforgegangcn, bie in ber neueften 3eit i)ielfad;

geltenb gemacl)t ivorbcn tft, unb bie al^ einen >^ort ben beängfiigtcn

@cmüt|)ern ju laffen fogar bie 3uliuerei?olution für gut gcfunben

^at; an$ i^x ^at ftc^ bie !pra!tifd;e §lnfid;t ber @taat(?männer üon

ber Ä'ird;e aU einer ©taateanftalt unb bie faftifd;e ^e|)anblung

berfelben :^erau«^gebilbet, ^DZarimcn, bie felbft bort gelten, tt)o mon

bie Xpcoxi?: vom ©taat^öertrage in feiner SBeife gelten lä^U *
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?ltte btefe ^vflävuiuien c\ehm bei* D'Jed'oiioit fcttien anbevn cäi

etilen jiifäUtöen Uvfpnnii], aUc leiten il;u enttvcbcv lunt einer

%üUcxität obei" ihmi bcv äßiKfü^r ab , atte kffen jte geunfferma^

^en aii^cv bem ^I)?eiif(^cn eiUfte&en , von au^eit tu il)n l;incinge^

fd;afft werben, 9htn tft e*^, wn ber tnnern Unf;a(t6arfeit bcrfe^-

ben üor ber ^atib abjjefc^en , ein miflidier Umftanb , baf i^nen

fc(;on bie @cfcl;id;te felbft unberfpric^t, iiad; it?e(cl)er bte 3te(igton

äder erfc(;etut nU it)ve anßc6lid;eti (Jrftnber unb ii^vc dxfintma,,

atfo bie Söirfinu] älter aU bie Urfocf)e, ^U Religion fo(( eine

(Jrftnbung ber ''jJrtefter fet)n; unb borf; ftnben njtr tu ben 2lnfän=

^en ber 3}?enfc^^eit unb ber 35ölfer bie Religion o^ne ^priefter

unb öor tpnen , in bent !patriarc^aUfd;en 3^'ita(tcr , ivelc^e^ unö

bte ätteften Urfunben ber vpeh'äer fd)ilbern, ftubeu ii?ir fdt;on eine

(Jrfenntnip unb 3}ere^rung ©otteö aber feine ^riefter, auf er in-

imefern i'eber 9)?enf(|) ober g^amilient'»ater ein foIcf;er War; fo ^ai^

im bie griedjifc^en ©tämnic unb bie Slegt)ptier eine 9te(igion, e|>e

fte ^rtcfterorben erhielten, unb uod; Ijeut^utage tebeu jerftreute

ober nomabif^e .^orbeu nict;t ol^ne rettgiöfe 33egrife aber o^ne

atte 'priefier ; wol^t abcx seigt bie ©efd;tc^te ber ^-ntwicfelung unb

Sluöbilbung ber S^eligion , wie baii ^riefiertfinm barauö ^eröor-

gieng* ^benfo x>n^ait eö ftc^ mit ber angeblichen ßrftnbung ber

S^eligion burd; bie ©efei^geber* ©efe^e unb ©efe^geber ge|>i)reu

in ber ©efc^ic^te überall fc^on einer fpätern ^eriobe ber 33ilbung

an , wie eö nad; ber 9?atur ber &ad)e i\id)t anberö fepn lann,

i^nen inuf fd;on eine gewiffe Steife ber 23ölfer , eine geWiffe (int-

faltung bet^ gefelligen l'cbeuö unb bamit ein gewiffeö gefellfdjaftli-

d;eö ©elbftbewu^tfei)n vorausgegangen [ci;n, waß o|»ne religtöfe

3been gar ntd;t mi)glic^ tft. £)arum ftnben wir auc^ bie c^elt-

gton früher alö ©efe^e unb ©efel^geber, t>i^ legtern aber in einem

folc^en 23er^ältni|fe ju fener, baf, weit bie S^eligton fd;on mit

bem 9}?enfd;en, ben ©tämmen unb bem 2}olfe |)erangewad;fen war,

unb fiö) in bie gefelligen @runbt)er^ältniffe oerjWeigt l^atUf bie

©efe^geber, welche bie le^tern neu orbnen ober erweitern unb

befcftigen Wollten, nid;t umfiin fonnten, bie 9?eligion üU einen

wefentlid^en S3eftanb(^eil in i^re ©efe^gebung aufzunehmen, ^n

biefem 5ßerpältniffe 3u ben oltern religiöfen Ueberlieferungen ber
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^ibxa^amiten fiettt ftc^ fc(b[t 3)Zofeö unb feine ©efe^gebimg bar,

obtt)o^t i^m ber befonbere ß^arafter einer auf erorbent(icf)en ©ens

bung äur <Bdtc ftanb, unb er ben 35eruf ^atte , ein ^o(f erfi ju

grünben; tu einem ä^ntirfjcn S^erfiäünife finben tt?ir auc^ bie übri-

gen ntten ©efe^geber, namentlid; bie oben angeführten. — (5nbli4)

ber Urfprung ber 9?eIigion burc^ (5ont)ention ber 3}ö(fer fetbft ift

eine rein ^iftorifct;e giction ; ober x>on n?el(|)er befannten 9^c(igion

täft fid) naci;njeifen, ba§ fie auf bicfem 2ßege entfprungen ober ge-

fitnben fci; V Ueberaü bringen bicjtenigen, tk ju einem SJotf erivac^-

fen ftnb, ober fic^ jufamment^un, oberj fic^ an anbere anjufc^tiefen

gezwungen werben, üon iprem frühem 23er^ä(tnijfe fc^on t^re reli^

giöfen begriffe unb ©ebräudje mit, unb waß biefen nun begegnen

fann , ift ein Stuötaufc^ ober eine 33erfc^me(]ung , ober eine 33er-

ü)oI(fommnung ober eine ©niftelümg, nimmermehr aber eine (£r-

finbung»

Siber abgefe^en von biefen gefc^icf;tlic^en St^atfa^en, unb ben

©egenftanb ber groge von innen öerauö nacf; feiner 2)?öglicf)feit

erttjogen , wie i)ie{e Ungereimt|)citen unb nid^t ju löfenbe Otät^fet

hictm jene ^ppot^efen öon bem aufern unb jufältigen Urfprunge

ber9^etigion bar? '>])riefter ober ©efe^geber fotien bie 9te(igion für

bie 23ötfer au^ J^errfc|)fu4)t ober (Sigennu^ erfunben l^aben, aber

tt>o|>er fam fte i|>nen felbft? 2öer gab i|>nen bie überftnntic^en, über

bem ©chktc mm\d)tid)cn ©ebietcns unb ©eniefenö liegenben 3been

ein, weldieö 9?ac^benfen ober welche (Jmpfinbung führte fie barauf?

.^errfc^fucl;t ober (Sigennu^ ober jt'ebe anbere l?eibenfcl;aft fönnen

ftc^ iXlO^ fc^on befannter unb »or^ianbener 2)inge aU a)fittel ju

i^ren ^mäm b^iikncn, aber Unbcfannteö erfinben fönnen fie nic^t,

wenigftenö nicl;t auö ftd; unb o|>ne befonbere 33ermögen ber (ixfin-

bung , Welche ftd) erft in Bewegung fe^en unb ben ölrfotg bavon

abwarten muffen ; unb fo wirb jene ^i;pot|;efe ,
fobalb fte ftd; nur

fetbft erft »erftcljen unb Q:Wasi einigermaßen begreiflicljee vor^

bringen \x>iU , auf einen tiefern Srftärungijgrunb, auf ein 33erniö=

gen, bas^ Ueberftnnlic(;e ju finben ober ju erftnben, jurüdgetrieben.

^benfo wirb |te burd; bie ?5ragen gebrängt : wie nur irgenb 3?-

manb barauf fommen fonnte
, ftc^ jum «^errfcljer ober ©efe^geber

eineö 33oKe^ aufjuwerfen, unb gerabc bie 9teIigion aU MM
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^ic^n ^u 9eh'aud;en, ta bcd) mit reHqtöfen 3becn iveber naä) au^ett

ilricg geführt , ober bte geinbe gefdifagen ober bte ©ränjeit ge*

ft(^ert werben tonnen , na^ innen aber um ©efiorfam unb guten

SStffen ^u erjicten, ftnnlfid)e 9}?ittel tt)ie 3^ß"g «"^ Drohung, ober

bte mitbevn tt)ie 3}er^ei^imgen, Belohnungen, 2öo|>(ftanb, üiel

uä^ev liegen unb auf ben finnlid^en 9??enf(|>en ftdrfev unb evfolgrei*

6)tx tt)tvfen ? — ^6ev aud; angenommen , bte OteHgion fe^ einmal

erfunben unb fte fe^ ee öon ^rtejiern ober ©efe^gebern , wie fonn^

len biefe ^offen, t^re fcf)Iaue (^rfinbung ben 93ö(ievn ein^ureben, fte

5ur Slnna^me berfetben ,
^ur Uebung unb 33efofgung m<i)i nur p

bewegen, fonbern fte barin aurf) ^u erbalten? 2)ie, weld^e t>om

Urfprunge ber D^eligion alfo urt^eifen , fönnen öon i^r felbfi feine

anbere SD^einung paben , aU baf fte btefelbe für einen ^app^aum

ober für eine ^Qi\i anfefien, bie bem freien 9)?enfc^en aufgelegt Wirb

;

nun lä§t ftc^ aber ba^ freie ^ferb ^anm. unb ®tU^ nur mit 9}?ü^e

anlegen , unb ber (Sfel bee SOSalbe^ fd;üttclt bie ?afi o,^ , bie man

i^m auflegen will , t&it l^äikn alfo bie SD^enfc^en , welche ftc^ bie

(Jrftnber jener ^ijpotl^efen in bem urfprünglic^en 3u|lanbe nur alö

eine befonbere 2:;pierart beulen, fic^) bem 3ocb unb ber iöürbe ge*

bulbiger al^ baö ^ferb unb ber ^fel unterbieten füllen ? Unb fo

jeigt eö ftd^ au(^ t)on biefer ©eite, vok, wenn man auc^ nur cint^

gevma^en bie Uebertragung religit)fer 3been auf 5lnbere erllären

will, man jene unwürbige SSorj^ellung »erlaffen, unb in atlett

3)?enfc^en tint innere (Jmpfänglic^ifeit für 9?eligton , alfo ein be^«

fonbereö 3Sevmögen für biefelbe atme^men muf.

^ber biefelbe 9?ot^wenbigfeit mu^ man auc^ benjtenigen entge^

gen^alten , welcbe mit einem reinern unb gläubigen @emüt|> ben

Uvfprung ber S^eligton oon rein auferli^en Uvfad;en ableiten
, fep

ee nun, bap fte aU foldie bie -Jlatur mit i^ren (^rfd^et*

nungen feöen 'cok bie ^i^aturaliften , ober bte ciupere Offen:=

barung '(ok bie einfeitigen ©upranaturaliften. 2ßaö bie erjie

(ärflärungeart im Bcfonbern betrifft , fo erflärt fte gewö^nli(|> ben

erften tlrfprung ber Religion auö bem (Sinbrude ber auffallenbern,

^nx^t ober ©rfiaunen erregenben, 9^aturerfd;einungen unb 'titn ge*

nannten (Sm^ftnbungen fclbfi, bie weitere Sntwtdelung religiöfet

qjorftellungen unb ^been Icipt fte aber auö ber rul^igern D^efTeiiott

^reo'ö Ijpclogeti!. 2. 2tufl. I. 7



98

ühn bte 5?atitr hei fietgenter ^toha^tmQ^abc ^eröovge^cn; eö

ergebt i^v jeboc^ , rt)enn fte \iä) mit i^x fetbjl: üerfiänbißen ttJoUte,

nic^t beffer als ji'enen anbern J^|)pot|>efen. Bu^övbevft »erfe^t fte

ftd^ mit bev ^rffcirung attgemetner (^rfc^einungen an ber 9)?en*

fc^ennatur auf ein btefer eutgegengefe^te^ ©ebtet ber ^öriperwett,

unb fe^t o(^ (^rflävung^gvunb üon Reiten, n)a^ tu biefev fetbjl nur

alö ein 3wf^tttgeö unb überatt anbevö ©eftaltetesj evfc^eint, fo

baf jttjifc|)en bei* angegeitenen Urfa^e unb t^rer SBirfung bte Die-

Proportion beim erften ^nblid in bte 2(ugen fprtngt ;
sufälitge dv-

fc^einungen in ber D^atur fönnen tvo^l sufätttge ©mpftnbungen im

9}?enf(|en üerantaffen, nimmerme|>r aber eine fo allgemeine, mit

bem (Sparafter ber 9^ot^ivenbigfett ftc^ barftettenbe (5rf(|einung in

ber 3)?enfc^|>eit rt)te bte Religion ift, ©obann ft'ub ivir and) be-

rechtigt , ipre Weitere Srffärung gerabeju ^u "oeriuerfen , infofern

biefe über bie Söirfungen sufättiger (^rfctjeinungen ftc^ er^ebenb,

einen unmittelbaren no t|)n?enbigen 3uf<i'^i^£"^fl"9 ^^^'

5^aturbetra4)tung im ©rofen mit bem reKtgiöfen ©tauben ftatutrt;

benn bie^ njenigftenö ^at bie fritifc^e ^^itofoppie beriefen , ba^

ttjir in ber bloßen ^etra(t;tung ber 9?atur unb i^rer (grüärung

ni^t genötpigt ftnb über fte Ipinandjuge^en, unb ba^er bie ^efle=

rion feinen @runb ^at für |t(^ auf bie refigiofen 33orjte((ungen

über^ufprtngen, wie baö S3eifpief ber neuern 5^atuni?iffenfc^aft

jeigt; wenn ba^er, wa^ atterbingö bie ©efc^ic^te bewetft, bie ^e-

tra^tung ber ^atur i)on je^er religiöfe Smpftnbungen gewerft,

wenn jie fefbj^ jur (Sntwicfefung religiöfer SJorfteßungen unb 3been

beigetragen, wenn fte fogar ganje ^eltgionefpfleme gefc^affen ^at,

fo muf eö uoc^ einen anbern unb ttefern ©runb baüon geben, atß

ben unmittelbaren gaufatneruö, ber gar nic^t nac^juweifen ift, unb

biefer ©runb ift bae 33erbunbenfei)n beö ©ottes^bcwuftfe^m^ mit

bem 9Murbewuftfe^>n in unferm ©elbftbewuptfemt , woüon bie

^ofge ift, baf ][eneö erftere ftc^ neben bem anbern g(eitt)^eittg ent^

Wicfelt, jt'ebes felbftftänbig für ftd(), aber in i|)rem gemeinfamen

©runbe ftc^ berüprenb unb in einanber übergreifenb , fo ba^ Wir

ben ©Ott in ber 5'latur erfennen, ben wir in un^ fefbft erfennen,

unb eö gleic^erweife wa^r ift, baf uns? bie 9Zatur auf refigiöfe

S33eife anregt, unb wir fte mit unferer Jfteligiofität ipeifigen.



2)ert (BüpxanatiixaU^tn Uikt ein rtt^tigeö ©efüpl, ba^

©Ott nur aüß t^m fetbfi etfaitnt iverben iömie, ba^ev bie 9?e(ü

gton unmittelbar göttlichen Urfprungö unb nic^t baö ©rjeugnif

menf(^(ic§er 9?efterion [e^; aber fein ©efü^t bleibt unaufgeflärt,

unb anfiatt ben 3npa(t beffelben im Bufammen^ange ftc^ ju ent*

iDitfetn , fpringt er gteicf; bem D^aturaliften auf ein frembeö unb

aufereö &(Wtf baö ber gef(i;i(^ttid;en (grfrf;etnungen über, inbem

er €ß unternimmt y.t beiuetfen, ba§ ^ufotge ber ©efd^ic^te aUc

Steltgion bem 9}?enf(^en von aupen bur(^ bie Offenbarung, burc^

gött(i(!^c (5rf(i;einnngen unb ^elebrungen gegeben tt)orben fe^, unb

bie menfcl;ti(^e 33ernunft, tt>ie fte ftc|> öon biefen obgenjanbt unb

ibre eigenen SBege 5u geften yerfu4)t, immer nur enblo^ geirrt

^aU, unb bie fogenannte natürliche S^eligion bie frommen unb

fttttid^en 33ebürfniffe ber 2)fenfc^^eit nie ^aU befriebigen fönnen*

(5ö fübrt aber auc^ biefe (5rfldrung beö Urfprungö ber S^etigion

in mand;erlei äöirren, Bii^örberft tann fc^on bie reinpiftorifc^e

53ett)eiefü^rung für bie ^epauiptung auö 9)?ange( einer öottjiän:^

bigen ^nbuftion gar nic^t gelingen, benn tt)a^ njiffen ttjir benn

^iftorifc^ i?om Urfprunge ber Üteligion unter ben »erfc^iebenen

Golfern? X)ie Slnfdnge berfetben liegen überaß im 2)unM, unb

Mjaö unö bie ^eiligen Urfunben ber Hebräer bayon aufbewafirt

ftaben, hv^k^t ftc^ gri^ftentfieil^ auf bie älteren ©tammöäter bie^^

feö ^o\U , unb ba^ oUgemein ©efc^ic^tlic^e ^at barin fc^on bie

^avU beg 23olföt|)umlic^en angenommen ; in ben «Sagen unb 2}?9*

t^en ber übrigen S^ölfer ift atle^ Urfprünglic^e fc^on entftettt unb

no(^ njeit me^r nationatiftrt , unb über bie S3ebeututig berfelben

liegen bie 9}?i;t^o(ogen unb @i;mbolifer biß |>eute im Streite, ber

auf biftorifcfjem SBeg auci^ nie beenbigt iuerben fann, ©obann

foutmt ber ^ifiorifc^e ©upranaturalift noc|> öon einer anbern Seite

in bie @nge, eine 2(rt i)on 9?eligion ftnbet fid;, wie gezeigt ttjurbe,

unter alten befannten 33ölfern, bie wa^xc göttliche Offenbarung

aber im @inne beö ^riftlici^en Sitpranaturaliften ifi fein ©emein*

gut aller SSolfer unb 9J?enfc^en, fte ^at mä) ber Stuftorität ber

^ibel, tvelc^er er folgt, einen beftimmten Cbefc^ränften) l^ijiori-

fc^en 3Seg genommen, unb ift anc^ nur auf biefem überliefert

ttjorben ; eine SJererbung ber erjien religio fen ^egrife auf alte

7*
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mung benftar, ab?r>.ifi|i6r{fe^;ntc|t letift na^juttJeifen , unb bei

bem »erf4)iebenen @ange, bcn'f^tM ißolf genommen, unb wie eö

ft^ fpäter tu ©ejteliung auf feine 9?ettgton entwicfclt, jebenfatt^

iproMematifc^. 3Baö aber nod) me|>r ift aU biefe ^ifiorifc^e (5(|tt)ie=

rigfeiten, fo leibet bie geivö^nli^ie fu^ranaturattjiifct;e (SrHärung

an bemfelben ^auptgebrec^en, tvie aUe U^ jel^t beurt|>eitte Srflä*

rungöartem %ud) bier fommt bte 9?elfigion erfl ju bem 5D?en*

fc()en ^in^u, ber urfprünglid; oBne |te gcbac^t Wirb, folglich gc*

Ipört fie auc^ nic^t jum SSefen unb ^ur 5^atur beffetben, fie er;

\^dnt ba|»er fetbft aU etwaö ^ufötttgee an i|im, fte fommt üon

au^en in ben SWenfc^en |>inein, unb man begreift nid^t, wie baö

5uge|)t; jwar fe^t ber @upranatura(ift an bie ©teile anberer

frembartiger ^otenjen ©ott felbfi unb feine S^^ätigfeit unb Offen*

barung, aber biefe Offenbarung unb St^ätigfeit ift eine rein äu=

fere, folglid^ burd; ftnnticJ^e ©rfct^einungen in ber 5^atur t)ermit-

tclkf bamit fättt auc^ ber Urfprung ber 9?e(tgion fetbfl in bie

'^atnx, unb ber ©upranaturatift wirb feKbjl ^'^aturalift, nur eine

befonbere «Specieö berfetben ©attung. 3)ie^ gilt jebod; nur gegen

ben rein f>ifiorifc()en @u:pranaturatiömu^. derjenige hingegen,

ber nad^ feiner SJ^Iieorie eine fogenannte natürliche S^eligion

aU unabhängig üon einer äußern Ofenbarung annimmt, unb

biefe in feiner ©arftettungeweife ber geofenbarten »orangcfien

läf t, unb biefe 5D?et^obe befolgten bie meijien Slporogeten ber U^^

tern ^a^x^rnUxtc, mu^ freiließ aud^ einen natürtid;en ®runb bc^ö

Urfprung^ ber D^etigion annel^men, unb ftnbet i^n ^auptfäd^Iid^

in ber menfc^tic^en 23crnunft; aber, anflatt in baö 33ermögen bcr:^

fetben tiefer einjuge^jen, unb i^re ^ä^igfeit für bie ©rfenntni^

©otteö au^ bem innern 5i?er|)ä(tni^ beö menfc(;(id;en ©eifieö ju

bem gött(ic()en ju entwicfeln, |>ä(t er fic^ an ben aügemeincn Se^«

grif angeborner 3been, unb fud^t bann in ber 2lnwenbung auf

bie 3bee ©otteö i^n burc^ baö 3eugni^ ber @efci;ic^te, alfo bod^

burd^ einen äußern Seweiö ju unterftü^en. :Samit fe'^rt aber bie

fc|)on öfterö wieberl^otte ^rage wieber , tt>it eö benn bem 9)Zenf(^en

ntöglid) werbe, ©Ott auc| in ber äußern Offenbarung ju erfeu«

iten? 2)enn in Sejie^ung auf biefe innere 9??ogIi(^feit ift e^ in ber
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ober aupevorbentltd)n^l*rij"^ö|5tei^^ 9)?enf(^ fd;on eine

?^orni bev (yvfenntni^ in fi6) tracjeu , in mi^e er bte äußere dv-

fc^etnung ®ctte^ aufnimmt, ein tnnereö Si(b yon ©ott, in wel=

(|em ftc^ taß äußere abfpicgrft, burc^ beffen Steöntic^fett mit biefem

er gett)if it)irb, bap fic^ ifim @ott geoffenbart ßak.

Sitte biefe 33emerfungen über einen bto§ äufern ©rmib unb

Urfprung ber 9?eIigion taufen in bem S^efultate jufammen, baf i^x

Waörer ©runb unb Urfprung nur im 3nnevn be^ 59?enfc^en, in

feinem ®cifte fetbft liegen fönne, Tiaß meinten bie Sllten, ivenn ftc

bie 3bee x>s>n ®ott bem Tlcn\6)m angeboren nannten ; jte fü|>(tert

baö SBabre, nur öermoc^ten fte nic^t, e^ in wa^xen unb jufammens

l^ängenben S3egrtffen ^u entwicfeln ^3 ; burcf; baö (5^rifient|>um

ttjurbe ber 9)?enfc^ in ftrf; fetbfi f)ineingefuf»rt, unb i^m bamtt fein

innerfte^ 33er|»ättnif ju @ott aufgef^Ioffen ; unfere 5tufgobe ift e^

nun , biefe^ bar^utegen.

§, 5,

®v liegt ba^cr in einer urfprüngftc^cn Serü^riing unb

3Serbint)ung bcö S)?enf(i^cn mit ®oit. ,,

Diefer @a$ ifi junäcbft eine notbttjenbige Folgerung au^ bem

»orperge^enben. SÖenn bie 9?etigion ipren ©runb nic^t Ht in

dunerem unb äufättigem , tüenn jte Oberhaupt nic^t öon au^en in

ben 9)?enf(^en fommt, fo fann fte i^ren ©runb nur baben in feinem

3nnern fetbji , unb n)ie fie in biefem entfte^t , fo fann fte ^unäc^ji

nur auö biefem entfpringem din fol^er Urfprung nxüre aber un*

möglich, «jenn beö 9)?enfd^en 3nnere^ , b. ^. fein ©eifi unb feineö

1) 2Bie im Scfonbern gpifur brtö 2(ngebürenfepn ber ^ha öon @ott —
infitas deorum vel potius innatas cognitiones — iel^auptete, aber auf

feine atomtftif^ meti^anifc^e Seife erüärte, unb ^terauö bie Sttfge*

mein^eit ber 3?eIigion in ber (Jrfc^einung obfeitetc, fte^t man unter

anbern bei (Sicero de natura deorum L. I. c. 16—21.
; fo tt>ie L. II.

c. 1—16. bie naturaliflifc^en ©rffd'rungöweifen ber ©toifcr Dorforns

mcn. ^latonö SSorfieKung fielet ber a8a:^r:^e{t nä:^er, ober feine 3bce

tfi boc^ im ©runb me^r ein aufere^ obteftiöeö ©c^auen, al^ eine in-

nere Serü^runs burc^ (äoü.
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©etjle^ Söefeii wn ®otJ getrentit unb abgefc^nitten , Wenn ®ott

in ^ejte^img ouf jene^.innere -tvieber etn Sleuferee wäre, benn

aT^bann würben für bae begreifen ber D'tettgton biefelben ©c^wie-

rigfeiten Wteber eintreten, i[^on Wefc^en öor|>tn bte 9?ebe war» ©ie

S^eltgton )iai alfo wie t^ren Urfprung fo aud; ben ©rimb if>reö Ur*

fprungö tm 9)?enfc^en fetbft, in feinem ©ei|^ nnb 3nnern; xou ifi

nun biefp^ ju i^cgreifen ? 3n ber B^tt, in welcher ber 9}?enfc^ ftc^

felbjl finbet , jum ^eWuf tfe^n feiner felbfl gelangt , unb in biefem

S3ewuftfepn üon ftc^ felbft , treten @ott unb ber 5!)?enf(^ auöeinan-

ber , ber te^tere ftnbet ftcö ober fein 3d; , unb fct;tie§t eö ab in ft(^

at^ eigene ^erföntic^feit ; er ftnbet aud; @ott, aber aU etwaö an=

bere^ , öon feinem 3c^ üerfd)iebenei? , <xU tiwt imiit unb :^ö^ere

^erfontic^feit , bereu erfter unb unmittelbarer (Sinbrud auf i^n in

eben ][enem ©etbftbewu^tfepn baö ©efübl ber Slb^äugigfeit erzeugt,

Wobur^ er jtc^ 5ugteic|> unauflö^nc^ an @ott gebunben , ^xt »on

t^m öerfc^ieben uub bur^ 25erf(^ieben^eit getrennt erfennt, ~ Unb

au^ biefen primitiven ^inbrücfen ®ottcö auf ben seitlichen 3J?en*

f^en, beö unauflö^tic^en ®ebunbenfei)nö axx @ott einerfeitö, unb

be^ öon t^m Oetrenntfe^n«^ anbererfett^ entfpringt benn weiter j'ene

©e^nfuc^t unb ](eneö 33eflreben nad; einer immer engeren Slnnäbe-

rung 5U @ott , nac^ einer immer innigem geiftigen ^Bereinigung

mit ifim, w<x^ ben (Jfjarafter ber wahren g^römmigfeit, ber foge*

nannten prafttfd)en D^etigiofttät audmac^t.

2öie fann ftc^ nun aber bie^ alieö im retigiöfen Sewu^tfepn fo

gejtatten, xoa^ fe^t bief aMt^ »orauö? 2ßie fann ber

9JJenf(^ in bemfelben 9)?oment , in Weltfern er etwaö ju erfennen

anfängt, unb bief erjle ©rfannte fein eigene^ Od; ifi, ®ott s«gteic^

mii erfennen? SOSie fann er in bemfelben ?0?oment, in welchem er

bur^) ^Ibfc^tie^ung feinet 3t^^ ftc^ öon aEem au^er ibm alfo aud^

Don ©Ott trennt, ftc^ aU ^erfönrid;feit aöem anbern alfo a\x^

©Ott entgegenfegt , boc^ immer no(| an ©Ott ftc^ gebunben finben,

unb j[c weniger er biefem ©efü^t abft(|tti^ unterbrüdt, ju ©Ott

i^ingejogen werben ? 3So ftnbet fic^ bie SJermittetung biefer beiben

einanber entgegengefegten (^rfc^einungen beö anfängliche« ^ewuf t-

fe^nö ? O^ne Bweifel nur in einem frühem SDZomente, in welchem

xvo^ vereint war, xov.^ in bem anbern fici^ trennt, in Weld^cm jtc^
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gcgenfetttg nod) berührte unb bur4>braiig, waö in bem anbern m^
öefrf;e^ener 2:rennun,q fid; in ft(f> felbft abfc^Iie^t; nur unter btefev

23orau0fc0ung unb BitS^uubtegung erfrfietnt eii beöreifltc^, ja notff*

«oenbt'g, n)te aud; nac^ bem Sluseinbevge&en ®otUi unb bes 9)?eH«

fc^en , nac^ ber ^reitajyung bee (?e^tern buvc^ ben (grftern, in bie-

fem jene ^^adjivirfungen bee früpern 3neinanbevfei;nö unb bev

burc^j^ängigen 33crü|irung Heiben fönnen, ja fortbauern muffen.

2)er 9)?enf{(; in jenem 2)?omente gefiörte ®ott gvin^ an , er fann

atfo nic^t aufhören i\)m anzugehören , nac^bem er i^n gefc^ö:pflic^

freigefaffen ; ber 5D?enfd^ in jenem 9)?omente wax öon ©Ott ganj

burc^brungen, baburc^ irurbe fein SBefen Cfein ©eifi) ein ^benMtb

©otte^, er fann atfo nicl;t aufhören ein folc^eö ju bleiben, nac^bem

i>a$ Sitb — ftnnlic^er Sßeife ju reben — fertig getvorben , unb

t)on bem S3i(bner aU folc^e^ ^ingefteüt tt)orben ; ber 9)?enfc^ in

jenem 9)?omente war fetig , eö muf ibm atfo ein ÜfJac^gefc^marf

jener ©etigfeit bleiben , nac^bem and) jene urfprüngtic^e 33ereini^

gung in ber ^dt auseinanber gegangen, Darum atfo ftnbet ber

^enf(^ in feinem (Setbftben?u^tfei;n ©Ott, weit fein @etb|i t)or

biefem ^ert)u^tfei)n mit ©Ott (5inö genjefen, barum erfennt er ©Ott

in ft(^ unb aue ftc^y, mit fein ^ä) ©otteö 33itb empfangen unb aU
©eij^ fic^ fetbft, otfo ©Ott in feinem ^iltc fc^auen fann, barum

finbet er jtc^ unauflö^tic^ an ©Ott gebunben , unauf^örtic^ 5u i|»m

bingepgen. dß i^ bafier attein eine urfprüngtirf;e ^erü^rung unb

33erbinbung be^ 9}?enfc^en mit ©Ott , au^ wetc^er bie X^at^a^m

beö retigiijfen ^Bettju^tfe^n^ , unb ber Urfprung ber S^etigion fetbji

ftc^ begreifen taffen,

(Sine fotc^e urfprüngtic^e , b. |>. mit bem Urfprunge beö W^lm^,

fc^en fetbji jufammenfattenbe , 33erbinbung unb ^erü^rung mit

©Ott tiegt in bem 33egriffe ber @(|ö!pfung, unb bem attgemei-

neu ?e:^rfa^e , ba§ 5tlteö unb ber 9)?enfc^ im Sefonbern oon ©Ott

gef(i;affen ift. 2Bie fc^tver eö auc^ ber ©pecutation iverben mag,

ben ©c^öpfungöaft ju erffären , unb tt){e yerfc^ieben ftc^ bie Soor-

jiettungen barüber geftattet l^aben , immer ift bie^ geiui^, unb im=

mer würbe e^ eingefe^en, baf in jenem Stfte ber @(|iöpfer unb baö

©efc^opf, i^ier ©Ott unb ber Tlen^^, ftc^ berüi^ren, ha^ in bem-

fetben ber äöitte beö @^ö^ferö ba^ ©efci^opf burc^bringt, unb c^
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3« bem maiS)t, ivaö c6 ijl, baf getjitge mtt ^rei^ett unb S3en)u9t-

fe^n begabte ©efc^ö^fe bie§ nur babuvc^ tt>erben, ba^ ©Ott fte

nid^t mtt feinem ^BiUen aUm, fonbern auä) mit feinem SBettJu^t^

fe^n burd^bringt ; mit einem SBort, ein 3neinanberfet)n beö @cbö=

pfev^ unb beö ®ef(^i)pfe^, ale ^ebingung iljreö Stußeinanberge^

^enß in ber jeitlic^en ©rfc^einung, iji im S^egrijfe ber @(|ö:pfung

immer gebac^t iüorben, unb ftnbet ftcf) felbft in ben alk{Un 2)ar=

ftettungen berfelben. 5(uf einem fofc^en urfprüngtic^en 3neinan=

berfe^n beruht bic alte, bem Orient gefäuftge 93orftettung mn bev

©c^öpfung aU einer (Jmanotion ber 2)inge anS ®ott, eine

33ürftettung , ber man freiließ baö 9)?ateriari|iif4' = ^ant^eifiifcfie,

njomit fte bebaftct i\t, Uiä)t anftebt, bte aber bennod^ auf einem

@efit|>Ie beö SBabren ruftet, miä)eß fte ftcf) nur nid;t f(ar ^u ma=^

4)en njei^, unb biep barum nic^t tueif , weit i^r nod; bie reine

SßorfieUung üom ©eifie unb geiftiger SÖirffamfeit mangelt, bte

im SettJuf tfei)n ibreö @cf;affen^ IDb/ecte auf er ftd; fe^t, obne ^t*

tt>a^ t)on i^rem SBefen an baö ©efegte abzugeben, unb |>ieburd^

für ftc^ fetbfi ju i?erlieren« 3luf berfelben 23ürfiettung beruftet auc^

ber iplatonifc^e SlbfaK ber ^been unb bie barauf gebauete Slnftc^t

X>on bem 33en?uftfei;n ober tvaftren SBiffen aU (Erinnerung ber

urfprüngtid;en 5tnfc^auung in ber urfprüngtid^cn 33erbinbung mit

bem ©öttli(|en ; nur baf ^ier ber 33egriff ber ©c^öpfung bur(^

S3eigefettung eine^ fremben ©toffeö entfieUt ij!, 2)iefe beiben 3}ortf

ftettitngen oerfnüpft gett)ifferma§en, mmc^l im ©anjen über ip

iten jieftenb, bie biblif4)e Darfiettung ücn ber @c|)öpfung beö SJten-

fd^en; aud^ ftier liegt bie SJorfteliung i)on einer urfprünglic^en

.33erbinbung unb ^edi^rung be^ 9)?enfc^en mit ©Ott ju©runbe:

nac^ ber einen Urfunbe i|i eö baö (Sbenbilb (bie 3bee3 ©otteö,

miä)eß bem SJJenfd^en eingebrüdt, nac^ Wetcfjem er erfd^affen tvirb,

nad; ber anbern ift eö ^auc^ ©otteö C^lu^ftuf au0 ©Ott), wo*

burc^ baö ©ebilbe au^ (J-rbe belebt, mit ©eele unb ©eift au^ge^^

ftattet n?irb. Saburd^ aber unterfcf)eibet ftd^ bie bibtif4)e ©ar^^

jleltung »on ben beiben genannten, baf jieneö ^benbilb, nad^ njet*

c^em ber 9)?enf(^ gefc^affen Wirb , ber 9?ejTer ©otteö in jtd), unb

barum bie dinbrüdung biefeö (5benbi(beö ein tvai^rer ©c^öpfungd*,

Uin Uo^ex ^itbungeaft tji, wie hei ^tato\ unb ba^ bie ^an^e
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o(ttefiamentnd;e 3)ar|}ettun9 »on bem tt)trfeitten ®et|i ®otte^

C0?uac^'3e|n)t)a3 bteffn burd^au^ aU ^raft erfennen fä§t, bafter

SBt'e bei* Wcn\d) 9?eltgion 6at imb ber @ef4)t(J)te jufotcie oU^

gemein unb tiotf)tt)enbtg ^at, kgretft ftd^ balier auf fofgenbe 2öeife.

3n feinem Urfpvung , im @d;öpfung(^aft wax ev (5tnö mit (Sott

«nb öon t^m burc^brungen, baburc^ tvurbe er Cf«n ®ei|l) ein

dhcnhilh (Bctkß; bev fd;ciffenbe ®ütte^ßei|^ burc^brang aber fein

@efd)öpf mit 33ett?uftfeyn, baburef) Jxnirbe bae ©ef^öpf nic^t nur

ebenfattö ein fid) fetbft Uwn^Uß, fonbern fein @e(6ft6ert)uftfeön,

tt)eI4>e^ ft4» nur an bem göttlichen entjitnbete, reprobujirt auc^

notbwenbig mit jtcf) felbji @otte«^ SeiDu^tfepn, ni^t i'eneö rt)ie ee

in ©Ott für ftc^ i% fonbern j'ene«^ tt)ie e^ it)ar, atö @ott ben ge»

fd^affenen ?0?enf(^engeift burd^brang. ^Diefes mit bem eigenen ^c
jvuptfeön bem 9)?enfc{;en aufgebenbe ©otteebenjuftfepn refteftirt

i&m ein (Sbenbitb ©otteö, ia ift felbft ein (Sbenbilb ©ottcö im

?l)Zenf(^en, unb tveil eö mit feinem eigenen ^iihe im ©elbflk-

wuftfe^n auf baö innigfJe öerbunben ifi, fo erfennt ftc^ barin ber

SDlcnfd) fetbft aU ^benbilb ©ottee, unb biefe (Srfeuntnif ruft benn

njeiter jene ®efü|)(e unb ^eftrebungen ^eröor, welche oben aU
ber a^axaitcx ber grömmigfeit be^ieic^nct ttJurben. 2)iep iji bie

©eneftö ber Religion, üon tt^etc^er \m nun erji ^ur Sej^immung

ifireö 33egrijteö übergeben fönnen,

§. 6.

Segriff ber dteüQion.

23on einem tt)iffenf(^aftfi(|en ©egenftanbe, ber, objeftiö gc=

fa§t, nn 33er^äTtni^ ^mkx Db/efte einfc^lfief t, tt)ie bie^ bem ©e^

fagteu jufolge mit ber Religion unftreitig ber %aU ift, — fubfeftiö

aber gefaxt ober auf ben SOJenfcben belogen, nicf;t bro^ eine (BeiU

beefelben berührt, fonbern ben ganzen Tlmf^m burc^bringt unb

in Slnfpru4> nimmt; — in biefer ^uhjäti'oität enbtic^ tt)ie ber

5Wenfc^ felbfi ber (yntttjidelfung unb 33eri)oltfommnung empfängt

Ji(| iji, — i)on einem foI(|)en ©egenfianbe fann eö »erfc^iebene

2)eftnitionen geben
,

je na4)bem man i^n in einer biefer Sdqii>

jungen auffaf t, unb ber ^usbrurf für ben baö ganje SBefen ber

diüiQion umfaffenben 33eöriff ifi nic^t (eic|t gefunbem
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©er Sl^jirafttou am nci(|flen Hegt aKei-bmg^ bte 33e5etc^nung,

woxnad) bev 53egvtff ber 9te(igton beftimmt wtvb aU baö SJer^

^ättni^ bes 9}?enf4)en 511 ©ctt, nne eö objieftiü burc^ ben

Urf^rung beö crftern auö biefem gefegt tji, unb fubfeftiü im menfd)-

liefen ^en>uftfcttn fid^ aufünbtgt. Unb btefe 33egrip6efitmmung

«jurbe anä) 'oon mir aufgeftettt in meiner enct;f(opäbtf(fcen T)av'

ftettung beä t&eologtfc^en ©tubiumö ^), wo nac^ ber 91atur einer

folgen Siufgak bie begriffe überhaupt in ber Slltgemeinfieit unb

Slbl^raftion geftatten werben mußten, ^nbeffen tt>ten)o^l ber 53e^

griff Wa^x unb feine Uebereinfttmmung mit bem Dbittt in i^m

fetbft ift, fo ift boc^ bie Seftimmung tint 6(o9 formale, tute benn

ber 33er^Itni§begriff überhaupt nur eine btope ^orm auöbrücft

%U Ho^ formale 33eflimmung ift fte baber auc^ untebenbig für

fic^, unb bebarf einer Srgän^ung unb Umfe^ung in^^ lieben, WO'

burc^ jene ^^ätigfeit beo menfc^Iidben ©etfieö, o|me ttjelc^e bie

9?ettgion nie eine faftif(|e Sßa^rbeit alfo nie WixtUö) wixh, auä)

in bem begriffe au^gebrücft erfd^eint«

Sine folc^e S^e.^eic^nung ber religiöfen SJlbätigfeit be^ ©eijiee

gab bie ä(tere 2)efinitiort, wornad^ bie 9te(igion beftimmt tt>urbe

alö Slnerfennung unb 25er e^rung ©Ott e^Or inbem mon

bamit baö 3::^eoretifd;e unb '^H'aftifd^e in ber 9teIigton bejeicbnen

unb aUe retigiöfe 2::|)äligfeit in ben g^ormen üon (ixtmmn unb

J^anbeln jufammcnfaffen njottte. @o a^tbar nun biefe 53e|iim=

mung burc^ i^re Popularität unb tvegen i^rer 33rauc^barfeit im

gemeinen Unterrict)te fewn mag, fo entbel^rt fte boc^ atter WJtffen*

fd)aftlic^en (Jigenfc^aften ; fie ift blo^ au^ ber äufern empirifc^en

1) Äurge ©inleitimg in baö ©tubium t>cr Si^eologie. 3;übin3en. 1819.

§§. 1-7.

2) Religio est agnitio cuUusque Dei. Diefe Scßvifföbcftimmuiig gaU

lang unter bcn 3:^eoIogen, unb Wuvbe cvft tini^ bie Äcintif^c f^U

lofop^tc »cvbrangt. (?insc(ne begnügten fi^ tüo|)f auc^ mit bev 2(uf^

nannte ber einen ober bcv anbcvn S^citigfeit aüetn, in ber 3>orauö=

fe^ung , baß bie SInerfennung fonfequcnterttJcifc üüä) bie 2?cre^rung

miS) fic^ jte^c, biefe o^nc jene aber gar ni^t mijgfic^ ivö're. Uebcr

bie in baö |)ifiorifc^c fcbielcnbe gönnet : modus certus colendi Deum

— nat^^er.
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@rfd)einung bev dieUc\ion obgeJiogen, unb ba in btefer iDr ttjab-

rer Orunb imb bev ßbcirafter i^rev ^^ot^Wenbtgfeit gar ntc^t üor^

fommt, fo erfc^eint in biefev ©rffärnng bie Dteligion at^ eine

reine 3»fötttgfeit öon gtcic^em Spange mit nlten anbern (5rfcl)ei'

nungen, bie in bev 9}?enf(t>enn)e(t ba ftnb^ c|)ne ba^ man tt)eif

ivarum.

©iefe 93orftettnng \)on ber 3ufäUigfeit bev 0?etigion wirb nod^

t)erfiärft, wenn ber Slu^brucf fo gefaxt wirb: bie 9?eIigion fey

eine 21 rt ©Ott ju erfennen unb ju üercbven; benn biefe ^^affung

beutet on, nic^t nuv, baf eö me^veve folc^e Wirten geben fönne,

fonbern auä) ba^ Söefenttirfie bev 9?efigion gerabe in ber 2lrt felbft

liege, ttJae biefelbe 33orfteUung yon ber 9?eltgion giet^t, njie njenn

einer behauptet, bie Äun|^ liege in ber S!}?anier beö ^ünftler^.

Sturer biefen beiben ©ekeciien in tt)ijyenfd;afttic^er ^infic^t er=

fc^öüft au(^ baö Sßort unb ber ^egvtf x>on ^öerepvung bei n?ei=

tem ntd)t ben trotten ©inn bev »vaftifcfien S^eltgiofität, unb fdiielt

ju jtc^tbar nac^ ber auferlicl;en 9?eIigionöü6ung. X)ie ivaöre unb

fonfrete ®egrip6e|limmung ber 9teIigion mu§ notIjn?enbig i^ve

©eneftö cinf4)liefen, nuv fo fann ein ttjiffenfd&aftticöer unb Sitgleic^)

allgemeiner begriff entfiefien.

J)ie neuere ^^itofo'pöie, vom ©elbfibeivuftfes;n auöge^enb, '^at

mö) ben S3egriff bev 9?e(igion bavauö abgeleitet , unb bem gemäf

n)iffenfc()afttid;ev bej^immt, ahcx tt)egen bev »evfc^iebenen S3ejies

]^ungen , treldbe ta^ veligiöfe S3en)uftfet;n haxUctüf ftnb bie öer*

f(|iebenen ^egripbeftimmungen getDo^nlid^ ni^i x>on fot(i^en bc=

fonbern Se^iefiungen frei geblieben. @c^(eierma(|er ') fe^t

bie D^eligion in baö 33 ewuf tfe|)n Oberin baö fromme ®c^

fü:^( ber abfoluten Slb^ngigfeit »on @ott. 9?un ift

jttjar bag 33eJt)uftfet)n unferer Slb^ängigfeit eine ttjefentlic^e X^aU
faci^e beö reltgiöfen löenjuftfei;ne, unb in S3e5ie|>ung ouf Ut übrigen

fiabe i^ fte bie :pvimiti5?e genannt, aber fi'e ifi nic^t bie einzige ; ouc^

bejiel^t ftc^ bie abfolute Sibpngigfeit boc^ eigentlich nur auf unfer

©epn, ba. wir in Slbftc^t auf unfer Denfen unb ^anbeln un«^frei

1) 3n iaä Scwu^tfepn ber ^i^änqiQhit mc^r in ben Sieben über bie

^Religion, in ia^ ©efü^t unb aU ^xmmiQhit in ber ^OQmatil
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fmben, 3)tefc 53efitmmutig brürft ba^er mit 9?ücfftd^t auf bte ®e=^

fammt^ett ber Xhat^a(i)en beö 53eti?u^tfei,)niJ tm 33egviff ber D^etigion

nunmüodfommen auö; ntd)t»J ba^oii 311 fagen, w>aQ fd;onüon2(nbern

gegen bie @d)Ieierma^er'fdpe 2)cftnttton fceinerft luorben ift, ob

?5^römmtgfett aU gletc^bebeutenb mit 0{eligton gefe^it , oh bie eine

ober bte anbere ausfc^lie^Iid) alö ©cfüW be^eid;net werben, unb

ba^ ©efüH fetbft al^ reine Seibentltc^feit o^ne ©eimifc^ung t)on

2)enfen unb S^pun bejie|»en fönne. — Der @d)Ieiermad;er'fd;en

S3eftimmung ftebt gerabe gegenüber bie »on 9}? a r :^ e i n e f e ge-

gebene, welche na^ ben ©runble^ren ber vf)egerf4)en ©c^ute ge=

formt i% 3)a biefer baö 3)enfen baö <^öc^fte ifi, unb aUc^ «?aö

ifl, erfl im Segriffe ju feiner 23oüenbung fommt, fo mu^ natürlich

anc^ bie 9?eIigion ein Segriff feyn ober tverben; b. ^. bie 9?elt=

gton, inbem fie bie fe|>enbe ijl, ifi ein Denfen, ober

ein anbereö aU baö ber Sßiffenfd^aft — a. O, §. 19. ; es ifl ber

tt)efenttid;e Segriff ber 9^e(igion , ein ©ebanfe unb nur im 3:5enfen

;5u fe5)n — §. 45.; jttjar aud; ün Xhm , aber ein betrac^tenbe^,

ba|)er 2lnba4)t — §. 46. ; njoburd) fic^ ber 9}?enf(^ ju ®ott ergebt,

aber fiet^ jugteid^ fo er|)oben ^virb, ba^ baö menfd;tic^e 3)enfen

©otte^ in ba^ göttliche 3)enfen (Sottet eingerüdt iDirb — §. 21.

Diefe Sefiimmung fapi ben Segriff ber 9?eIigion ebenfo einfeitig

\m bie öorbergei^enbe ; benn fo getvi^ im @elbfibenju^tfei;n unb

ba^er auä^ im ®otte6bett)uptfei;n nic^t Uo^ ein ^ü^fen , fonbern

aud; tin 2)enfen ift , unb baö 2)enfen j^eben 5(ft unb jt'ebe 2teu^e==

rung ber 9teItgion begleitet
, fo tt)enig fann baö Sßefen ber dteli'

gion ein Segriff, ein blo^ee 25enfen fei;n, tt?e(c^es^, wie :^od^ eö

üon einer @d^u(e gejleUt werben mag, bod^ immer nur eine öon

ben mef)rern Seiten ber ^^ätigfeit be^ ©eifieö, eine yon feinen

SfJid^tungen bleiben wirb ; eine Unijoltfommen^eit ber Segrifföbe^^

fiimmung, welche SWar^einefe genöt^igt ju ^ahm fc^eint, um ben

9)?enfd)en burd^ btofeö teufen mit ©Ott wirftic^ p öerbinben,

baö menfd^Iid^e 2)enfen ®ottt^ in ba^ göttttd;e ©etbftbenfen ein*

Sufcf)iebett, wobei benn freiließ nic^t me^r abjufei^en ift, wie nur

1) X)ii ©runble^ren ber 4)rtfili{^en 2>oamatif aU SBiffenfc^aft. 2t(%üi'

flabe 1826.
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ber 9)?enfc^ iihct'^anpt, gefcl;tt)etge bcnn bt'e ^ettgion aU m
menfc^Itc^eö S3eftimmtfei;n uot^ bleiben fönne. — @e^v na|)e j^ebt

bem 3)far|)etnefefc^en begriff ber 9?eItgton bev »Ott ©acf aufge-

flettte , woU o^iie 2l6ftci()t bee legtercn, ©v fe|t jivar fetncöttjegs

bte 9?ettgton in ein blofee 2)enfen ©ottcß, fonbevit rt(J;ttg in eine

Slnregung aUcv ©eelenfväfte, aber löf t btefe Anregung nid)t Hü§

bur4> ©Ott kbingt fci)n, s?tetmef)V ift bte 9?c(tgton felbft bie ft(^

bem «^erjen anfünbtgenbe etgent^ümtic^e St^ätig-

ttit ©otteö jur SBiebev^evetnigung ber a)?enfc^eu mit ifim

felbfl 0. -^tei' otfo ttJirb, tt>te ki SDiar^einefe, bte Stdtgtott in

©Ott ^inüberöevlegt, ©Ott, beffen etgentpinHclje 3^^ätigfeit bie

dldiQion ifi, ift barum aud; eigentli(|> retigiö«^, nt'c^t bev Si)?enf(^,

tt)ie man tiefer geglaubt ^at; eine Segrijföt^erttjirrang, mt^t
ofenbar auf ber a3ern)ec^ feiung bes ©runbes mit ber golge, ber

Urfac^e mit ber SBirhtng beruhet. — 2Bie bie ebengenannten X)c^

ftnittonen in einer einfeitigen Sluffaffung ber in bem Sßefen bev

9?etigion tt?irffamen ^^dtigfeiten i^ren ©runb ^aben, fo bat bie

»on be '^cttt'^^ gegebene ben iprigen in ber in ber (Jrfcpeinung

gegebenen Sntwidelung nnb fnb)[eftioen 33evöoUfommennng ber dtt^

ligion, wovna^ er fte beftnirt — ale eine Einlage, aU ein

aSermogen, baö Unft(i;tbare , bae (S;tt)ige, Unbebingte m f. tt)*

ju erfennen, ju al^nen, öoraue^ufe^en, ju glauben,

©ne SIntage, ein S^crmögen ift an hU^t^ Slbfiraftum, auf WeU

rf)eö wc^ ber 33erftanb haß SQ3irf(id^e unb SBirffame aU auf fei-

nen Slnfangepunft ^urücffü^rt, aber in ber Xpat ift bie ^tetigion

in );ebem SDJoment me^r, ift fetbfi im ?xfUn 9J?oment beö 33ett?u^t^

fetjnö mefiv aU eine bIo§e Einlage, ein blofee SJermögen, fte ift

5U jeber S^it eine :5^^ätigfeit unb eine 33efttmmt^eit, ein wirfltc^

@et;enbe^ nic^t ein fclc^ee, ivoraue erfi üwa^ «werben fann.

Uebrigeui? l^inbert tk^ feineett?egö, baf Ue 9teftgion au(| aU
immer entttJiefelt, ale tt>ixtM)e ^^ätigfeiteäuferung gebadet, nid)t

benno(| |)erfeftibet fe^n foKte. @inb bie^ ja ebenfalls aüe ixbxU

1) d^rtflltc^c 2(po(ogettf. ^amHxQ, 1829. ®. 24.

2) Sorrefungen über bie S^eligton, th' Sefen, tr;re Srfc^etnungöformeit,

unb i^ren dinfln^ auf ba^ geben. Berlin, 1827, @. 24 ff.
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gen Z^tx^Uiien unb ^erttgfeiten be^ ®etjle^, *oon wcicfcen man

ftd^ fe^r unrid;t{g aitebrücfen njürbe, mmx man fie alö 2{n(agen

ober auc^ (JntiDtrfetung iuon Stniagen kjet4>nen tt)oUte, —
9?acf) btefeii 33emerfimgen über fe^kr^afte :Deftmttonen fön«

tten wix nun ^^u einer rt^ttgern 53efitmmung beö 53e9riffsJ ber

9?eltgtort übergeben. 2)ie gan.^e (grfc^etnung ber 9?eItgton in ber

9J?enf(^fiett, t^r 2lufgang im ©etfte bee einzelnen 3)?enfcl^en rufeet

auf bem 53ei»u^tfet;n öjon @ott, unb btefe^j Sett)u^tfe9n be*

gleitet alte ?leuferungen ber 9?e(igion in äßorten unb <^anb(un:=

gen; es ift ntfo wie bie ©runbfage, [o auc^ ba^ Siügemetne unb

(lonftante in «Ken rcrigiöfen @rf(|einungen, es ifi ebenbarum auc^

ba0 53eftimmenbe aKeg religiöfen 2)enfenö, Sßottenö unb ^^une.

?luö biefem ©runbe tritt c^ auä) not^njenbig in bie 2)eftnition

ber Dtcligion fetbft ein, unb 5tt)ar aU baö 53eftimmenbe berfetben

nad) 9)?a^gabe ber tt)efent(ic{)eii religiöfen 9)tanifeftatiönen, in fei-

ner ©an^Ijeit obne ba§ man hk $i;f)atfac^en beöfelben trenne,

unb ben 33egriff ber 9tctigion nad^ einer biefer SJ^^atfac^en ein-

feitig beftimme, wie bief in ben angeführten ©efinitionen ge^

fc^ie^t. — 3)iefen ©rnnbfägen getnäf Werben wir ben 33egriff

ber 9?eIigion atfo faffen muffen: fie ift ba^ burcf) gängige

unb tebenbige 33efiimmtfe9n beö 3)?enfc^en burc^ bae

@ tteöb ewuf tfe^ n. 2öir erläutern bie (Elemente unfrer 2)6-

ftnition. — S^itxft fagen Wir, bie 9?eligion muf gefaxt Werben

aU ein ^eftimmtfei)n bes Tlcnfä)cn burc^ taß ©otteebe*

wu§tfet)n , unb fie mu§ fo gefaxt werben , mit wir biefeö SSc-

wuftfeün aU bac ^]3rimitiöe alier 9?eligion in ber ®efd;i(^te wit

in unferem eigenen @elbfibewu§tfet;n erfennen, e^ fetbft aber aU
baö ''Primitive ,5ugleidi; baö 53eftimmenbe für ben 9)?enfd^en wirb

in Gittern, tvaß bie S'^cfigion angebt. 2)er Tlmfd) ftnbet ftc^ ba-

ber burcf) fene^ S3ewu§tfe9n beftiinmt fem erften 9??oment an,

wo e0 in i^m aufgegangen if?, unb biefeö 33efttmmtfei)n fte|>t ge^^

genüber unb |iebt auf bie 33orfiet(ung »on einem urfprungtid; Un*

beftimmten in Slnfebung ber Oieligion, ober ber bloßen Slnlagc

aU a}?öglic^feit religiöö bejlimmt ,5u Werben; bcnn bas i|t ber

begriff ber Sfntage, ba^ Wir in i^v unö nici^tö beftimmte^ ben^

fen, fonbern nur etwae, woraui^ ein ^efiimmtee werben fonn*
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SSäre atfo tm D^enfd^cn urfpnmgttc^ nt^tö aU bie Hofe SSflö^^

li^Uit reltgiöö befiimmt ju n?erbeu, fo müfte tte tt)ivfticl;e Se-

fttmmung anbereivo, alfo »on Stufen |>ev in i^n fommen; |)te*

bitrc^ vlber tt)üvbe bte D^elißton entiveber etnjaö Stngefcrnte^, ober

burd; sufättige (Srtnbrüde dv^en^Hß, jEebenfaHi? dtwaß 2ötüfül;r(i-

^eö ivevben, mib bannt tt)üvben tt)tv unmtttctbar ju ^enen 3Jor-

fiettungen übet ben Urfprung ber dttUa^ion jurücfgefü^rt ttjerben,

beten '^id)ÜQ,Mt wix fd;on §. 4» gezeigt ^abcn. — 3)iefeö ut*

[ptünälicf;e^efti?nmtfei;n beö S)?enf({;fn ift i,\tg,leid) m but(^>

gängtgeö unb aUfeitigeö, unb biefeö 9}?evfma( c^atafte-

tifttt bie 9te(tgion in i^xcx @ntrt5icfe(ung. (Sie ift ein butc^gän^

gigeö S3eftimnitfei)n, inbem fie in ibtet SntJt)itfeIung ben ganjen

9}?enfd^en fubj[ecttö etgteift unb butd^btingt, nid;t Hos ein SSet=

mögen, eine geiftige ^taft in Slnfptuc^ nimmt unb befc^öftigt, fou=

betn ftd) in otte ergteft, alte in S3elvegung fe|t, nnb ](ebe^ in

feinet 2ttt iptobuctii) niact)t; fte ift ebenbavuni in objcctiüet ^in^

ftc^t auc^ ein attfeitige^ 33eftimmtfet)n, b. |>. ein fctd;e^, «»obutcf)

bem 5D?enf(^en in feinem ©tteben nac^ aufen nid;t btoö ein Db*

feci bejeid;net, nic^t btoe bie 9^ic^tung auf biefe^^ ©ine üotgefcbtte^'

ben tt)itb, fonbetn iuegen bet eigent^üm(id;en 9?atut beejenigen

Objecto, auf tt>etd^e^ bie retigiofe ^iic^tung ^nnädß unb unmit=

icihax ge^t, auc^ alte übrigen 9iid;tungen bee menfc^tic^en @tte-

hmß hnxd) baö tetigiöfe notmitt ttjetben. 2)et unmittetbate unb

nä(|)fte ©egenfianb beö tetigii)fen ©tteben^ ift attetbingc? ©ott,

tt)ie et ou(^ baö unmittetbate Ob^ect beö tetigiöfen $en?u§tfei;n0

ift ; ahtx wie unö mit biefem au^ baö Setvuftfepn unfret «Setbft

unb bet SBett aufgebt, unb n?it ^ieburc^ un^ ©ctbfi unb tic Sffiett

in ein beftimmtee SJerl^ättnif ju i^r gefegt ftnben, fo tritt une

mit ber (5ntn?tdetung be^ retigiöfen S3ett)uftfemie jtntß 3}erT;attnif

(^otteß 5U ben 2)ingen, unb ber X)tnge ju i^m, in atim 33e^ies

l^ungen »or baö geifttge 5titge, unb iuenn mir barauf a^ten, ftn-

ben tt)it uns in atten D'Jid^tnngen unftee 2)enfen^, ©tteben^ unb

l^ebens« burc^ bie 9tetigion auf eine eigentbüm(id;e SBeife beftimmt.

dß ift um fo nöt^iger, auf biefen attfeitigen (E^axatttx ber 9teti*

gion ^injuWeifen, j'e attgemeiner bet ©tunbfa^ obet bie @ttte ge*

Würben ift, bie D^etigion eben at^ einen befonbetn, 5?on ben übrt-
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öen ®e(jenj!änbett bcr ^rfeittttnif gan^ getrennten Oegenflanb, unb

bte refigtöfe 9?tc^timg aU eine befonbere ®citc beö menfc^lic^en

^ehtm ju ktrad[)ten , öon n>elc^er bie üktgen Stic^tungen unab^»

gängig fet)en, unb füv ftc^ befielen; ein ©runbfag ober eine <Bittt,

lt)erd;e 5iem(id; allgemein felbfi in bie Unterrichts- unb (Sr^ie-

I>ung0tt)eife übergegangen ift.
— ^nbtid; ift bie 9?eIigion ju be*

greifen aU ein lebenbigeö Seftimmtfepn be^ 9J?enfc^cn;

biefei^ Tttdmai ift bie 33ot(enbung beö 33egrip, Wie hai reit*

giöfe ?eben bie 33ot(enbung ber 9tcIigion fetbft im 3}?enfcben. S)aö

Tebenbige ^eftimmtfe^n ergänzt nämtitf; baö @i4)beflimmt-3)enfen,

über @i(|beftiniint''?5inben im £)enfen ; ober mit gangbarem SBor-

ten, bie lebenbig ^raftif4>e i^JcIigion ergänzt ben blofen 2)enf-

o^Xanbcn, in tt?etd;em in ber neuefien 3ftt baö gan,^e äBefen ber

Religion rationaliflifc^ ober ^antbeiftifcf) jufammengefa^t ttjirb.

X)a^ bie 9?eligiün njeber eine befonbere 2Irt beö 2)enfenö noc|i

überhaupt m bto^eö 2)enfen fci), unb im blofen 2)enfen nic^t

üoKenbet werbe, fönnte fc^on i^re ©efc^ic^te teuren, welche unö

in ber alten S^it ber religiöfen Oebanfen nur wenige, bagegen

eine ungemeine 3^^^ religiöfer ober auf bie 9ieIigion bezüglicher

^anblungen aufweist; mögen wir ani^ öon bem äöert^e berfel-

ben benfen, vok wir wollen, immer liegt barin ein faftifd^er 33e=

mi^, baf bie 9?eligton »on i'eber i^re 9?i(^tung auf bas ?eben

unb |)anbeln genommen ^aU, unb baf eö ba^er nur einer gei*

fügen S^rdgfieit ober einer »erunglücften ©peculation jujufclireiben

ift, wenn bie 9?eligion 33ielen in einen eiujigen ftarren ©ebanfen

^^^ufammenf^rumpft. :©af wir bamit nitl;tö gegen baS religiöfe

©enfen an ftc^ fagen wollen, i^erftc^t fid; yon felbft, aber es ge-

|)ört jur waf>ren unb yollfommenen 33eftitnmung bee Begriffs ber

S'ieligion, ju feigen, bap fie im urfprünglic^en @otteebewugtfei;n

em!pfangen, bd ber Weitern (Sntwidelung beö[el6cn alle iöerl;ält=

ni)Je ©ottes jum 3)ienfc^en unb ber SBelt erfennenb, biefe im dUd)'

benfen unb ©treben »erfolgt, unb inbem fte fo ba^ Cebeii beö

3J?enf(^en ^u einem gottgefättigen unb gottfeligen formt, feine

2Bieberöereinigung mit ©Ott vorbereitet unb »oUjie^t, ^a^ nac^

ber 3:;rennung v>on i^m alö ba^ ^6)^tc Ski ber Religion erfc^eint.
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S tv c i t c V ^ i> ^ i^ ni t U
95on bcr (JntrtJtrferung ber JRettgion burci^ btc

Offenbarung.

T>tx ^ifiorif^c Segriff ber Offenbarung.

SBte bte diäi^ion, fo erjc^etnt anc^ bte Offenbarung aU eme

^^atfa(|e, unb biefe mit fener im cngfien 3ufammen]^ange* Söie

jene gefc^td^ttt'c^ Hö an bie Slnfdnge ber 2)lenf(f)ktt ^tnaufftetgt,

fo btefe mit i^x; ttJte bie 5D?enfc{;en 9?etigion :^aben unb jeigen,

fo liaben unb jetgen fte aitd) ben ©lauben an Offenbarung, unb

jtt)ar in ber Söeife unb in einer fotc^en 33erfnüpfung beiber, baf

fte bte Religion nur bur^ bie Offenbarung ^u ^aben glauben,

l'ene alfo bur4> biefe »ermittett erfc|)etnt. 2)a burd^ biefe ^^at^-

fac()e ein befiimmteö 3}er^dftni^ ber Ofenbarung jur 9?eItgion

biflorif4> gefegt i% njelc^eö 33er^ättni§ mx wiffenfc^aftüc^ p er*

Hären unb ^u begriinben fu4)en n:)erben, fo muffen töir ^ier bie

S^^atfac^e fetbfi juerfl bartegen.

1) 2)ie dttejie ©efc^ic^te, ober bie ättefie ©age unb Ueber*

lieferung, bie wir fennen, n)eif i3on feinem anbern SÖege, auf

welchem ber 9)?enfc^ urfprüngtic^ ni4>t nur jur ^letigion, fonbertt

überhaupt ju menfc^Iic^er ^^ifbung fam, aU auf bem SBege gött*

(ic^en Unterrid^t^. 9^un ift feber Unterricht Ci>erfte|>t ft^, ber in

ber St^^at unb nic^t btoö bem 5Zatnen nac^ mx fotd^er ifi} Offen:«

barung, benn er te|>rt ben Bögling, wae biefer "ccx^cx noc^ nic^t

tvufte, er becEt i|>m bieder 3Serborgene6 auf, maä)t i^m. Unhc::

fannteö befannt, ber Unterricht ifi ba|>er jundc^j^ eine Ofenba^«

rung öon ©ad^en, er ifl aber au^ eine Offenbarung ber ^er*

fon, bie ba unterrichtet, benn er becft nic^t nur bie 293ei0|)eit

unb alte geifttgen ®aben berfelben auf, fonbern bringt aud^, wenn

biefe ^erfon mebr ifi aU bto^ eine ffingenbe ©d^ette, alle (^tgen*

fd^aften i^reö ®emüt^^, ^i^U, greunbtt^fett, ©ebulb, ©etbfiauf:*

Opferung u. m» an baö Sic^t. 2)em gemd^ tt>ax auä) ber Unter*

rid^t ©otteö an ben erjien 9}?enfc^en Offenbarung, jundc^ji Offens'

S)re9'« MpoIcaetiL 2.2CupL I. g
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barimg QÖtiHd^ex unb men\ä)tiä)ex ©inge jitgtetc^, bantt

aber auc][) Cffenbavimg ©otteö felbfi unb feiner (5igcnfc^aftcn,

atö beren Inbegriff in jenen alten Sagen, tüte jute^t Wicber int

(5^rifient|>um, feine 33aterliebe unb 33aterforge für bie ü)?enf(^en

erfc^eint 3ener Unterric{;t tt)ar atfo Qötüiö^t Offenbarung, unb

iji aU folfc()e tm befonbern no4> baburc^ be^eic^net, ba§ er aU

ftc^tbarer Söerfe^r ©otteg mit bem 9J?enfc^en bargcftettt tt>irb,

rt)aö ftc^ nac^ bem ©ünbenfaöe önbert, inbem ftc^ ®ott in bie

Unftdjtbarfeit jurücf^ie^t- 2)ücl; baucrt ber gi)tttid^e Unterrid;t nur

in anbcrer j^orm ober mittelfl anberer 33e^ifet ber SWtttf>ei(ung

fort, in ^elefirungen, 23er^ei§ungen, Stufträgen an bie ^atriar»

(^en hi^ auf 3)?ofe^ |)erab, mit lt)erc{;em eine neue ^eriobe ber

Offenbarung ©otteö beginnt, ber Offenbarung nic^t nur im

2öorte, fonbern avu^ in Si:|>aten, ft)orin ber ®runbti;pu3 atter

folgenben Offenbarungen, felbji ber c^riftli(^en auögebrücEt ifi.

2)ie§ ift im ilur^en bie @efc|)i(^te ber Offenbarung, unb ber auö

biefer gef(^i4)t(ic|)en S^arfteßungettjeife unoerfennbar |ieroortretenbe

©taube unb S3egrtff ber Offenbarung auf jener 'SdH, auf mU
c^er mx tk ©runbtbeen ber iva|>ren 9?etigion unb i|>ve erfie (5nts

tt)icEetung anertennen; biefe erfct;eint |)ier burc^gdngig "onxö) bie

Offenbarung eingeteitet unb fortgefü|)rt , unb tt>ir fönnen e^ an

biefem Orte ba|>ingeftettt fe^n taffen, ob jene atttefiamentti(|)e 'S)ax='

fiettung njirftidje @efd;i(|)te, ober nur 2)ar|lettung beö SJer^ätt*

niffeö i^, in n^etc^em biefe atte S^it |t(^ ^k ^etigion ju ber Of*

fenbarung backte; genug, fte backte ftc^ beiber Ser^dttni^ fo, unb

|iatte mit bem begriffe ber einen aud^ ben ber anbern.

2) 2tber aud; auf jener ©eite, auf wetc^er toix bie fatfc^e dit'

ligion ent|ie|>en unb ftd; enttvidetn fe^en, finben ttjir, hti ber qxö^='

im 33erf(^ieben|)eit ber retigiöfen Segriffe fetbjl, bod^ über bie

SQSeife, n?ie ber 9J?enfc^ ju i^nen getaugt, eine in ber gorm mit ber

^iUl übereinftimmenbe Stnjtc^t. 2)ie 9?etigion ber Reiben |)at

feine ober nur tvenige 2)ogmen im ©inne ber Sibet unb bibtifc^en

St^eotogie
, fte begreift nad^ i^rem mi;t|)ifd^en X^nU bie @agen

über ben Urfprung unb bie ^^aten ber ©ötter, nac^ i^rem bürgere

li<i)m X^tiU bie Opfer unb übrigen ©ebräuc^e, tt)ie bie ©öttcr

»ere:^rt iuerben fotten, baö britte (Jtement ber |>eibnif(|)en ^|>eotogic,
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btc ^ioloyia. (pvmy:n, tfi bi'e i)ie( fipciterc (Srftnbuitß brr ^^itofo^^eit,

befonber^ ber ©toifer itnb '»pratoiüfev , unb »erhält fi'd; ju fenem

dd^ten 3^n]^art beö J^eibent^umö, tt)ie iinfere (Jregcfe jum ächten

3n^att ber S3i6el. SBt'e begreift aber baö ^etbent^um a(ö Stell:«

gton ftd; felbfl iinb feinen Urfprung , tt)o|)er teitct eö bie ÄVnntnif

feiner ©ötterfagen, bie Äenntni^ unb beu Itrfprung feineö ©ötter*

bienfie^ ab ? 2(uö ^rfc^einungen ber ©ötter öor ben 5(ugcrt ber

(5terbtic|)en, auö tprem 33ertt)ei(en unter biefen, auö 2Bo^tt^aten,

bie fte tbnen erttjtefen , aix^ 25crfc^riften, bie fte i^nen i^re 33ere|i:'

rung betreffenb gegeben ^ahtn; e*5 ifi atfo au^ |>ier bie Offenba-

rung , burc|) mi^t felbft bie falfd^e Religion i^ren Urfprung »er^

mittert , aud; fte mU md)t aU menfd^Ki4>e ©rftnbung, fonbern aU
göttlid^e 33ele|irung unb 3n|iitution begrifeu fe^n, nac^ jenem 23er:»

:^ä(tniffe beö S^rt^um^ jur iffia^rl^eit , tt)ornac^ er biefe uac^a^mt

unb nadpa^meu mu^ , um ©eltung ju geivinnem Unb fo fe^r ttjar

aud; bem -^'eibent^um ber ©taube an feinen |»ö^ern übermenfc^It^

djen Urfprung ein!prägt, ba^ felbft bie ^^itofop^en fi'c^ in ber ^^U
tofopliie nid;t baöon (oemac^en fonnten , ober e^ ju t^un |td; nic^t

getraueten, @ie Ratten e$ unternommen , ben an ?^abeln unb @e^

bräu(|>en reid^eu, aber m 3;been, wenigfienö an tt>a^xen unb

frud;tbaren ^bcm armen 23o(f^gtauben mit ^ttm ju buvc^bringen,

ju täutern unb ju ergänzen, fte fonnten ftd; ben>uf t iverben , tt)ie

fte ju biefen ^been gekommen fei;en , aber bie ^^rfurc^t öor bem

aKgemeinen ©kuben an ben ^ö^ern Urfprung beffen , ttjajJ ben

SDJenfc^en aU 9?orm unb ^eget bienen folt, tie^ dn entgegengefeg*

m 53eh)u^tfei)n nic^t auffommen, n?te bie öffentliche ^terigton
, fo

burfte au(|> bie ^pitofoppie ni^t baö ^robuft menfd;tid;er @rfin=«

bung, fte fonnte nur bie (Eingebung, baö®efc^enf ber

©Otter fe^m dß ift befannt, tt>k ©ofrate^ ftc^ über bie Oueße
unb ben Urfprung feineö be|ien SBiffenö, rt)ie ^laton ftc^ im f^k^
buö unb anberwdrtö , n>ie Cicero tu ben S^uffufanifc^en Unterre^

bungen ftc^ auefprac^, unb ebenfo ber @toifer Tlaxt ^urel im er^

fien 33u(|> , unb fpdter bie Dleuplfatonifer*

3) 2)a bie§ Mcq einem 3eben aixä ber ©efc^icfite befannt ift,

fo mu§ man ftc^ tn ber X^at tt)unbern , öjie bie Slpotogeten btc

gragenac^ bem Urfprung be^ 53egriffe^ ber Offenbarung auf^

8*
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lt)erfen formten ^). — 2Bte ber atten tinUiö)tn SBclft btc DffenSa*

ntng fclbfl etwaö nrfprünglt(|e^
, fo tt?av tf)r aiiä) ber Segtiff ba*

sjon ein urfprüiißtid^er, b. ^* er ttiar tpr mit ber @ad()e fefbfi gegc*

bert, ntd;t auö t^r abgezogen, ftc fa|> bie 5i:^atfac^en bur^ t'^n, unb

fanb tfm in ben St|>atfac^en ; Ijüwieber mte er t^r bur(| fetne 2lb*

jiraftion abgezogen
, fo war er aud) ncd^ burc^ feine Slbflraftion

fceftimmt. ^Itte Slbflraftion tvar burc^ bie Unmittefbarfeit beö

©iauhenß nnb ber 2lnf(^auung aBgefd;nitten. 5f?act) btefer Unmit*

tefbarfeit ber 2lnf(f)aimng gehörte @ott felbft jur SSett, unb tt)ar

tn i^r jtcl)tbar, aber fetbjl: nac^bem er ftc^ öor ber fitnbenbejTedften

©eele jurüdge^ogen , unb fte i^n ni^t mel^r um ftc^ wanbeln fa^,

fal^ unb erfannte fte tf»n uorf) in feinem SBirfen, wie ^atu fte auc^

ben @efc|)auten löergeffen , unb i^n fo ju fagen auf einmal ganj

öerfennen fönnen? 2)arum ift i^r ©Ott nod) immer baö unmitte(='

hav .^er^orbringenbe (causa prima et proxima) ber -Raturereig*

Tiiffe, unb ber ©i|)i(ffa(e in ber ©efc^ic^te , baö unmittelbar S3ett)e*

genbe in ben ©eftnnungen unb ^anbhmgen ber 9}?enf(|)em 3n ber

mofaifc^en St^eofogie ifi jttjar bie 3bee ©otteö ^ur Slbfiraflion er^

l^obcn , unb bafier @ott afi^ ber Unenbttd^e für ftd^ unenbltc^ über

bie SBeft ex^aUn, aber fein 5öer|iä(tni§ ju i^r ift uod^ uic^t mit

tiefer 2lbjlraftion be^iaftet , unb feine SSeftregierung nid^t au^ bie*

fem @eftd)t0punft bargeftetft , i?iefme^r greift auc^ ^ier uoc^ , wit

e^mafö, ®ott überall in bie 5ß3elt ein, unb lenf t ni^t blof ober

ijerfnüpft, fonbern mac^t bie Segeben|>ettcn; biefe Slnfd^au^

ungeweife ^errf(i)t ni^t nur in ben ^üc^ern 9)?ofts5 , fonbern aud^

in ben übrigen @d^rtften jumat ber ^kop|)eten, aud i^r ift bie

ganje ®efc()tc^te, befonberö bie t>tß j'übifcben fSolk^ bargeftettt.

3;m ganzen alten S^efiament ifi ba^er bie S^eligion, infofern ftc

@rf enntntf ©otteö ift, öon beffen Offenbarung ab|)ängig, unb

|)at biefe ju ibrem ^n^alt, unb infofern fte praftifd; unb ^urci^t

©otteö ift, biefefbe ju i^rem 9}?otiö , unb jtvar mc Jvir eö auö

1) ^ie j. S. Sobnici5)cr Tom. II. §. 108—111., ttjct^er meint, ba bie

@cfc|)t^tc ben Itrfprung biefcö 55egrtff^ nt(|)t jctgc, fo |>abe i|)n bie

^|)ifofop^ic ju enttvtdcfn unb bnnn ben^iöt, ba^ er Weber auö ber

(Jrfa^rung, jioc^ au^ ber Stuftoritat, fonbern auö ber SBernunft $er*

äu^olen fej).
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itnferm ©tanb^utift ber Slbfiraftion ouöbrüdPen, bi'c un mittet*

b a r e Dfenbariing , ta jene alte S^it üon bem cknfatt^ aufbem

©taitbpnnfte ber SIbfiraftton entfpnmgenen ©egenfaöe berfelbeit,

ber mittet baren Dffenbarmig burrf; 9?atur unb ®efc^i(!^te,

jiic^tö it)ufte, i)te(me^i- baö fovtbaueriibe 33erbättntf ©ctteö jur

SQSett ftc^ gan^ in ber äßeife bad;te, vrte eö am Einfang in ber

©d^opfung fetbft tt)ar, in tt)ctd;er bie S:fiatigfeit ©otteö nidjt an*

berö benn aU eine unmittelbare, unb in Se^iebung auf i^r fxo^

butt aU feine Offenbarung begriffen ir»erben tanm

4) 2Bie yerl^dtt eö ftd^ aber hierin mit bem (^f>riftent^um,

in tt)etd^em 2}er^äftni§ fte^t fein ^n^att aU 9tettgionete^re, ober bic

^entratibee feinet ^n^aU€ ju bem S5egriffe ber Offenbarung, unb

üon ivetc^er 2lrt ift fein fpec(fiif(|)er begriff berfetbenV 2öenn ba^

(Iftriftenf^um in S3ejiepung auf bie i^m öorauögegangene ßnt^»

tt>i(fetung ber 9?ettgion unb bereu formen nic^t nur bie toaste,

fonbern au(f) bie »oKfommene 0tetigton ift, fo mu^ ed im 3ufflnt*

men|)ange mit jener auä) bie H?af)re unb iJoltfommene Dffenba*

rung ©otteö fe^n, unb baö ©pectftfci^e feinet Offenbarungsbe*

griffeö barin befleißen, baf er ni(^t nur bie (Stemente be^ früfiertt

in ft(^ aufnimmt, fonbern fte auc^ burc^ baö jenem fe|)tenbe (^fe^

ment öerüottftänbigt, unb fo ftnben tvtr es njtrtti^). X)ie ätteren

Offenbarungen voaren na(^ ifirem 3n5»att Offenbarungen ©otteö

im Söort unb in Slfiaten, burc^ baö Organ 9)?oftö unb ber

^roplieten; bie^ ifi auc^ bie neue Offenbarung» T)a^ (E^riften*

tl^um ifl eine Offenbarung ©otteö im Sßorte, unb mufte bieö

fei;n, benn tvenn ber einige @etjt ftcf) bem menfc()tic^en ju erfen*

neu giebt, mup er i^m ntc^t 5unäcf)fi feine etoigen ©ebanfen ju

erfennen geben, imb biefe außfpredben? — 2luc^ Offenbarung

©otteö in ^^aten ifl ba^ S^riftent^um, unb beruft ftc^ ber

©tifter beffetben nid^t auöbrücftic^ auf biefe jum 3euöttiffe für

feine SSorte? Slber ba^ (J^riftent^um ift nocf) me^r aU etneOf*

fenbarung im SQSort unb in $i;^aten, e^ ift Offenbarung ©otteg

in ^erfon unb perf i)nti4)er (£rf4)einung ; benn baö ifl

in 53ejie^ung auf feinen fpeciftfc^en Offenbarungebegriff bie ©runb*

te|ire: ba^ ®ott in S^riftu^ 3)?enfc|) genjorben, unb atö Tlm\^

unter un^ geHJOpnt ^at; „ber dogo^, ber am Slnfang tt>ax, unb
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Bet ©Ott, unb ®oti War, tft ^(etfc^ gettJorben — 3o^. 1,1.14;

ber, mU)n in göttlicher ©efialt rt>ar, öat Änec^tögefiart angc*

iiommen, ititb ivarb g(etc()tt)te ein anberer ^m]6), — ^6it. 2, 6.

7; nad^bem ©Ott e^maU ju nmnd^erlet Bitten unb auf mancherlei

SBeife ju ben 3}dtern burd^ bie ^roipöeten gefproc^en, ^at er ju*

le^t in btefen Xa^tn ju uns gerebet burd; ben @o6n, .^ebr. i,

1. 2. 2)a^ Sbriftentöum Teftri atfo eine perfönli^e Srfc^einung

©otte^ in (J^rifiu^ atö baö ©pecififd^e feiner Dffenbarung;

barum ^at auc^ baö Söort biefer Offenbarung eimn ^^^xn C^a«

rafter aU jene^ ber alten, benn e^ ifi nic^t ta^ 2Öort ©otteö

im Organ eine^ 9)?enfc^en, fonbern SBort ©otte^ beö ©etbfi^

fpredbenben; auö bemfelben ©runb fteben aucf) bie ^^aten ber

neuen Offenbarung fiö^er al^ fene ber alten, unb ^aben eine üte(

mächtigere unb atigemeinere SQSirfung, nämli^) baögrofe©ot*
tedttjer! ber ^rlöfung, unb ba^ ^nl ber füßclt, tüaö bie

(Jrfc^einung beö ©ottmenfc^en unb att fein Söirfen be5it»ecfte. —
2)a eö nun im neuen S^efiament fo bejiimmt auögef^jrod^en ifi,

baf unb in njeld^em fpeciftfc^en ©inne bae ^^rijient^um Offen*

borung fei), fo fann eö mß gan^ gtcic^giftig bleiben, ob ed ben

Offenbarungsbegrtf , foiwobt ben aligemeinen aU ben fpeciftfcb-

(i^rtft(icE)en , an befiimmte Sluöbrürfe fnüpfe ober niö)t; unb

obgleich baö ©ud^en in ber 53ibet nac^ SBörtern, iueld^c bie 2öif#

fenfc^aft ju 53e5eic^nungen ibrer abfiraften S3egriffe gefiemipelt W,
njobin auc^ baö Söort Offenbarung gefrört, im Sittgemeinen efwa^

»erfefirteö ift, fo laffen jtc^ to^ Sluebrücfe angeben, beren na*

türlic()e S3ebeutung bie 9)?omente beö fünfilic^en S3egrip ein«

fd^Iieft, unb jtt?ar junäc^fi in Sejiebung auf bie (Srfc^einung (ba^

(Sic^tbarwerbcn) ^briftt im gleifc^e — wirb er felbfl genannt

baö @e|>eimni^, n)e(d;eö atten frühem 3eiten »erborgen war, je^t

aber aufgebecft imb fi(|tbar gemadpt ifi^}. — ^u(^ baö

SBort ©otteö bur^ (^prijtuö iji ein folc^eö geoffenbarteö ©cfieim*

1) Äol. 1, 26. 27; 2 Jim. 3, 16; I ^ctr. 1, 20; 1 3o^ t. 2,

^«vepoüv; 3töm. 16, 25, «7Toz«).Tji|-t?. 2luc^ bie fic^tbare ©arficttimg

beö Saterö bur(^ ben ®o^n ifl yavEiowo-t;, 3c>^-17, 6; unb bicjweite

©rff^einung beö §)crrn utzo-ac/K^t^k;, ?itc, 17, 30; 1 Äor. 1, 7. öergl.

1 Jim. 6, 14,
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ntf '); — fo tt)ie fca^ ^ett bitvi^ ih\ '). -3" «Wen btefen BtcUm

unb bett yerfc(;icbenen 93e3te&ungen , in tt)elcl;en bte Offenbarung

in itnb burd; (E&riflu^ betrachtet ii^erben fann, ijl immer ber ®runb*

gebanfe ber, ba§ ben 5D?cnfc^en bnrct; eine ^anblung ©otteö et*

tvaö aufgebedt, anfc^anlt^ nnb befannt gemacht ttJorben, wa^ fte

»or^er nic^t wußten, unb nic^t wlffen fonnten.

5) hieraus ergiebt fic^ bie genauere Sefiimmung be^ neute*

ftamcntfid;en 33egr{p ber Offenbarung. 3"näd;ft gef)t bie S3e*

beutung beö 2Bortö immer auf üWa^ Dbj'ef tiüe^, \x>a^ ®e*

genftanb ber @rfd;einung , ber 5lnfd;auung unb 2Babrne|>mung

h)irb, ©Ott, eprifius?, baö 2Sort ©otte^, ba^ ^etf ber 5D?enfc^ett

tritt in bie ^rfc|einung, unb infofern biefe Db|efte entttJeber i^rer

9latur nac^ nic|t erfc^einen, ober iijentgfien^ bi0f)er ben 9)?enfc|ert

no(| nie erfd;ienen, ift i^x antreten in bie (Srfc^einung eigenttid^e

Offenbarung, ein ©i^tbariverben beö Unftd^tbaren, eine dnt^ixU

lung beö in 3)unfe( unb ©epeimni^ (gingett)iderten , eine 2luf*

bedung unb ^efanntmac^ung beö Unbefannten ; baö ^ci^t, bie

Offenbarung int @inne be^ neuen Steftament^ ift pnäc^jl eine o b*

^eftiije unb äu§ere, nic^t aber, mc ber 53egrtff für bie 2::^eorie

^läufig befiimmt tt)orben ifi, eine f ubjef tiöe unb innere, b»'^»

ein Stufge^en öon ^been, ©ebanfen, (Jutf^Iüffen im 33ert)uf tfe^n,

eine ^^eroorbringung t)on fotd^en burc^ göttliche Stftion. ^nbeffen

mit boc^ aud^ ber ^n^ait ber äufern Offenbarung, bie ©egen^*

jlänbe ifirer (5rfd)einung, fcfion nad; bem aßgemeinen ©efe^e ber

^rfd^einungen unb SBa^rnei^mungen, unb nod; me^r nad^ ber ^b*

ftd^t ©otteö, ber ft^ barin offenbart, bie 53eftimmung |)aben, in

baö iBett)u§tfei;n ber 5Kenfc^en aufgenommen ju ttjerben, unb bort

nac^ i|>rer eigentf>ümlic|)en 5lrt ju ttjirfen, fo nennt baö neue Sie*

jiament auc^ biefeö Settjuftwerben unb feine Söirfungen Offen*

barung '3* Slber nac^ ber D^atur ber <Ba^t ^at biefe inneve

1) ^att^. 11, 25, uTzoy.cfl-j^i; ; Xit 1, 3, ijoavepwcrtj.

2) X)ai ^eiiepK. 1,9; 3,3—6. «ttoz.; 2 Stm. 1, 10. ^«vs^.

33 ©iefc innere Offenbarung |eift ni^t yavipwm?, fonbern immer

«ttohäXu^/k;. ®ic ^at ju i^rcr SSirfung bie Srfenntnif ober ^irt"

ft(^t in ben Sni^alt ber objeftiuen, Sp^ef. 1, 17; 1 Äor. 2, 10; ben

©tauben felbfi, SWatt^ 16, 17 j 3o^ 6, 44. S)a fte bem ^ ©eifl
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Offenbarung bte äußere nt(|t Bto^ ^u t|)vcr Sebingung
, fonbern

auc^ ju t^rem Dbjieft.

§. 8.

©er iDiffcnfcfeaftrtc^e Segriff bcr Offenbarung — burc^»

bie SntitJtcferung beö reügiöfcn Scttiugtfcpnö befiimmt.

2)er ^iftorif(f)e 33e9rtff ber Offenbarung ^U ftrf) b(o^ an btc

S;:patfad;en ber Offenbarung, tt)te er awä) i)on btefen abflra'^irt

tjl, unb erfennt ft(^ unb fein f8tx^Um^ ju bem 53egriffe ber

S^eltgton nur au^ ben SÖtrfungen, ivelc^e bte gefd^td)tli^e Offen«

barung für bte (Jntwtcfetung ber 9?e(tgton wixtti^ Qf^cibt ^at;

bte dvhmtni^ ber Offenbarung unb tpreö 9}er:^d(tntffeö ^nx 3?e*

Hgton, bte auf bem Söege ^fflortf(|er Betrachtung mögltd; tft, tjl

bemnac^ btcf eine äuferltc^e, unb bte Offenbarung felbft iute

t^r Segrtff erfd)cint ^ler aU üwaß jufälltgeö; bte SBtffenfc^aft

aber fnd;t überall haß innere 2öefen unb bte inneren iöerbdünt|fe

ber 2)tnge, unb barum fut^t fte auc^ ben Begriff ber Offenbar

rung unb i^x 2}erljältnt§ ju ber S^efigton i?on innen |>erauö

unb aU ^iwaß not|»tt)enbigcö ju bej^immen. ©er innere @t^ ber

9?erigion aber, unb folglich auc^ ber innerfie ^unft im 9)?enfd;en,

rt)el(^en bte Offenbarung — aU Xhat ©otteö gebad)t — treffen

muf , ifi baei 33en?u§tfet;n — baö reltgiöfe nämrid; , in biefem

ge^t bie S^eltgton auf, fte felbfl ifi in ibrem 2tufge|)en unb i^rer

urfprüngltdben Slp^^erceiption Betwftfe^n, unb legt aud; in i^rer

(Sntivtcfflung btefen (^parafter ntemals^ ah. Bio auf btefen inner*

fien ^unft nuif ba^er bte SBtffenf(f)aft jurücf — x>on btefem muf

fte au^gefien, trenn fte ben innern Begrtf, bie innere 9?ot^tt)en*

btgfeit ber Offenbarung befiimmen mU. ©ie ^at ba^er üor attem

SU jeigen, baf bie (Enttvidelung beö retigtöfen Bewuftfe^nö ben

Bebingungen unb ©efef^en ber @nttt)i(fehtng beö Bettjuftfeönö über?

l^auipt unterliege; ba§ nad^ ber 9?atur beö refigtöfen Betruf tfei;nö

bie Offenbarung , unb jirar bie äußere, ju ben Bebingungen feiner

alö bem bfcibcnben ^rinjip gugefc^ricben n>trb, 3o^. 14, 26, fo

bauert fte fort, 1 Äor. 14, 6j W^- 3, 15; ^at ober a« i^rer 23c«

bingung bie önfcrc, obne n^clc^e ciiic^ ^autuö feine befonbern Offen*

barungen — ®al 1, 12; 2 Äor. 12, 7; dp^, 3, 3. nic^t ^tte ^aben

i\h I5nnen.
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©nfnjtcfefimg ge|)ore , bcif btefe^ S8er6dttm'§ ein fonfiatite^ , unb

bal^ev ber Segviff ber Offenbarung wn bem ber 9?eltgton unb reit*

öiofen @nitt)icEeIung unjertrennttcf; fet).

2) 3«i« ©etSflbeiuu^tfe^n überhaupt fommt ber 3)?enf(|> nur

baburc^, ba§ er ftc^ felbft ©egenftanb ber ß;rfenntnif , i>a^ er jtd;

fefbl^ £)b)[eft Jvtrb ; ber ©eifl in fetner S^^ötigfeit nuif in fic| felbft

prücfgetrieben iverben burc^ einen Slnftof , mt(^tn er aufer ft(^

ftnbet, bur(|> eine Sc^ranfe, bie, inbem fte ipm fein 3(^ ju fcbauen

giebt, für tUn biefe^ 3d; jum yii(!^U^ä) wixh. 2)tefeö 9^icl;t*3c^

iji für baö geir*ö|)nlic^e 33en?uf tfei;n bie 2Bett , für baö religiöfc

©Ott, Darum ^nbet jTc^ im urfprüngtic^en @e(bftbett?uftfe^n fc^on

ba^ Sett)uptfes;n ©ottees unb ber 2BeIt etngefcl;lcffen, mü o|>ne bie

beiben (entern unb i^re Dhfdu ba^ erfie nie entfielen fönnte.

2ßa^ aber Sebingung unb ®efe^ für baö entj^e^enbe 53ett)uf t*

fepn i^ , ba^ Wxhi aucf) 53ebingung unb ©efe^ für baö ftc^ ent^

n^irfelnbe , benn bie (5nitt)icfehtng beö ^en?uf tfet)n^ iji ni(|t^ onbe*

reo atö bie gefieigerte 2ßieber|)ütung be^ urfprünglid;en 5{fte^»

gür fi(| felbft alfo unb cai^ ft(|) felbjt allein o^ne jenen beftänbigen

Slnftof, c^ne feneö beftänbige 3nrü(fgetriebentt)erben burc^ bie ^u*

fenttjelt in ftc^ felbft tvürbe fttf) bem 5D?enf4)en auc^ bie SSelt feineö

Innern niemals auft^un , er nie ü\x>a^ um fi(^ nie titoai öon ben

Singen aufer i^m njijfen. 5lße^ S3ett?uf tfe^n entttjirfelt ftc^ atfo

an einer auf ern Slnf^auung, — fo ttJoUen n)ir fortan jienen

Slnflof unb 9?efler nennen, unb an ben Objeften berfetben, unb bie

2lrt unb ber ©rab ber (Jnttvicfctung i^i burc^ bie 2lnfd;auung bebingt«

2)arum erforbert jebe befonbere 5lrt beö SSiffen^ unb ^anbelnö, bie

Sluöbilbung jeber befonbern ^^ertigfeit baö ©egebenfe^n ber i|>r ent*

fpred^enben Db^efte unb ibrer 5(nfc§auung; unb ebenfo i^t H mit

ber Stufe ber (SnttvicEcIung, je länger unb an^altenber f\6) baö SSiffen

unb ^anbetn mit einer 2trt »on ©egenj^änben befc^äftigt, je manci^«

faltiger bie ©cftalten tt)aren, in tt?eld)en ftc^ berfetbe ©egenjlanb bem

anfd^auenben unb betrad^tenben ©etfte bargeftettt ^<xi, befio vottfom:»

mener Wirb bie S3ilbung. — 2)iefeö gegenfeitige 23er|)ältnif beö

ftc|) einerfeit^ au^ fi^ felbfi enttt)idelnben :^ei)?uftfei;n^ unb SBif*

fenö , unb anbererfeitö feiner ^b^ängigfeit öon ber aufern §tn*

f(|auung ^ai im ©egenfo^e ju ber altern ^^itofo:|):^ic, bie Jppn



©ette be^ 9)?cnf^cn eine tabula rasa annn|)m, juevf^ ^atit fetner

^rtttf bcr menfd)lt(f)en ^rfenntnife ju ©rirnbe gelegt, akr mit ber

boppcttcn Unyottfommcn^ett, ba§ er bie formen ber ftmittdjen

SInf(i;aitimg ivte bte ^ategctteen beö 33erflanbe^ o(^ tobte Xi)ptn

unb leereö ^ac^tuerf, bie (Jrfc^eirtimgert felbft aber aU leere ©((;e*

men betrachtete, 93orfieKinigen , öon ivelc^en man i'e^t jur ric^ti*

gen 2(nfi(|)t übergegangen ift, ba§ in ber (5nttt)tcfelung ber mcnf(^*

ticken ßirfenntntffe ni(l;t tobte 93i(ber , fonbern tebenbige ^^cttig*

feiten ftd; befiänbig begegnen, unb burd^ gegenfeitige 33erii|trung

i^r ^robuft erzeugen,

3) 2)ie§ ifl baö ollgemeine ®efe^ ber ©ntnjicfetung beö

menf(^Tt(i)en 33eit>uftfe9nö überfianipt unb beö f:pecieüen SBtffenö

im S3efonbern. Slbcr eben barnm i\t eö anc^ ba^ ©efe^ ber önt*

n){c!elung beö rcitgtöfen 33et»uf tfei;nö , beö retigiöfen (^rfennenö

ttnb ^^anbetn»! :©enn fo tvie im urfprünglic^en ^e«?uf tfei;n haß

SBijfen nm ®ott üerbunben ifi mit bem Sßiffen um ftd; felbfl unb

um bie 2BeIt, [o bleibt auc^ in bem fortfd;reitenben ^ett)u^tfei)n

jeneö (^rfte beftdnbig öerbunben mit ben beiben anbern, unb fo

ttJenig ft(| eine ^rfeimtnif ©otteö enttuicfeln fönnte o^ne bteibenbe

(^rfenntni^ feiner felbft, in mtä)m ©etbjl ber S!)?enfd; ®ott cr^

fennt, fo tventg fann fie eö, o|>ne bteibenbe dxhnntni^ beffen,

tt)aö wir ijorerfl nod; bie SBelt, nämtic^ bie Q,i>ttU^t nennen

trotten. Unb tt)ie baö 55en)uftfei)n ber Söett, gteic^fatt^ ein ur^

f^rüngtid^e^ , fid; nur bahmä) enttDidelt, ba§ nn^ biefe in ber

$D?an4)faiftigfeit i^rer (^rfc^einungen , in ber SSietpeit unb 3crte*

gung i^rer X^Hh jur 2lnf(|auung !ommt, fo !ann fic^ auc^ baö

urfprüngtic^e ^ett)nf tfei)n üon ©Ott nur enttvideln unter ber Sßor*

ou^fe^ung einer ä|)nli(^en dufern 5tnfcf)auung. 2)aö Urbitb ©Ot-

ter ttJie ba^ Urbitb ber Söett — bie 3bee — entf;citt atterbing^

baö ©an^e feinet ©egenfianbeö , aber in ber Jßermifc^ung atter

X^eiU unb öefonberl^eiien, biefe alfo noc^ eingefd^(offen unb »er*

put, gtci(|)fam überbedt t)on bem ^ic^tnebet beö ©anjen, n>ie jene

Sßeltföriper, tve^e jufammen fogenannte D^ebelfleden bitben, ober

njie bie ^faneten unb Kometen, ivenn fte in bie ©onnenfira^ten

eintreten, ©ott otfo jeneö Urbilb für unfere dxhnntni^ ftc^ ent^

tt)ide(n, fo fann bief nur babur(^ 0ef(^e;^en, ba^ bie ^efonber*
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Letten be^ <BöttUä)m auö bcm ®am,m heraustreten iinb febc für

fi6) jur dxUnnini^ fommen; bie§ fann aber r\a(^ bem attgemet*

iten ©efe^e beS 53eit)u^tn)erbenö nur unter ber S3ebtn9ung ftaü

ftnben, baf ein äußerer 5tnf}o§, eine dufere ^nfc^auung gegeben

fep, an tt>etcf)er qI^ tprem entfprec^enben Db/efte bfe göttliche ^c
fonber^ett gebro^en, unb tn baö hciüM)t S3ett)u^tfei;n reflcftirt

tverben fanm S(eu§ere, baö ©öttlic^e objjeftb ^urücfftra^Ienbe,

©rf^etnungen unb 2tnf4)auimgen ftnb ba|>er bie not|in)enbtge

Sebingung ber Sntirtcferitng beö rettgiöfen Sett)u^tfei)nö unb

ber 9?eItgton überbauet; fte ftnb bteö naturgemäß, b, ^. nac^

ber ytatüv be«^ menf(i)Iic^en ©eif^eS, rt)te btefer im urfprinig(tc^en

©etbjibertJuftfe^n unb in ber ganjen dlci^t fetner eigenen (5rf(t;ei<

nungen ftc^ ftnbet; fte ftnb eö allgemein, h.^. in S3ejie^ung

auf alte ©rfenntniß ©otteS über^au^t» d^ nsar ba^er dn gro*

fer 3rrt^um unb i|i eö nod^, ivenn ^^eologen ftd^ einbilbeten

unb noc^ etnbilben, bai^ urfiprüngltc^e ©otteöbetuußtfcpn, ober btc

angeborne 3bee »on ©ott, ober tt)te fte eö ou^ nannten, bie Df-

fenbarung ©otteS in ber 3Sernunft, fönnc ^xä) entnjtrfetn bur^ bie

btoße 9?efIerton, b* ^. burc^ btofe Umbeugung beS 2)enfenö in

ft(^, ober burc^ eine blofe ^Inalpftö o^ne 33erjntttelung beö Sen*

fcnö burd^ entfpred^enbe ©egenftdnbe unb an t|>nen. 2)iefen 3rr*

tfium, ber auö bem 9)?anget einer tiefen ^infid^t in bie ^^atitr

unb ©efe^e unfereö S3ett)uftfei)nS beroorgegangen ift, unb ben

5?aturaIiSmug unb gangbaren 9?ationaIiömuS erzeugt fiat, ttjerben

tt)ir im 9?ad^fo(genben noc^ weiter aufbecfen unb befdm^fem

§, 9.

Sfcf fü^Tt jur 9?ot|)tt)ent>igfcit einer öu^ern Offenbar

rung. 2(üg emei n er Segriff bcrfctbcn.

Steufere, baS ©ötttic^e objecttü jurücffira^Ienbe CErfcfieinungen

unb Stnfc^auungen finb bie not^tt)enbige ^ebingung ber ©ntivicfe*

(ung beö rettgiöfen ißewuftfesjne* ®oId;c muf e^ alfo tvtrfttc^

geben, fte muffen in ber Sßelt ber (^rfdbeinungen 5?orfommen, ber

50?enf(^ muß ftc^ barin ftnben fönnen, iuenn in bem S3itbe ©ot^«

teS, baö er in ftd^ trägt, bie etnjetnen 3üge marftrt peröortreten,

burd^ biefe ^efonberung be^ ^in^etnen basJ ganje ^ii^t unb ^^Un^



unb ber ffnnrtt^-getjlfgen 9?atitv beg 5D?enf(^en gemäf , oB|ectbc

dtcalität unb 2ßa^r|>ett gctt)tmien fotten* ©er (^^axatttx ^oU

c^er (Jrfd^etnungen itnb Stnfd^ouungen läft ftd; ba|>ev im SIKge*

meinen öorauö be|^immem @te muffen gegenflänblic^ fei)n, tt>ei( in

i|>nen bie 3bee s?on ®ott mit i&rem nciii unenttvtrferten ^n'batt

ftd; in lautere SSirflic^feiten entttjicfetn fott; fte muffen baö Oött*

(ic^e aU ein fot^e^ unb mit ^enen (Eigenfc^aften in ber Sßirffi^*

feit barjletten , tvk tß ftd^ aU 3bee in bem urf:prüngtic^en Se-*

ttjuftfe^n funb Quht'^ fte muffen benfetben (Jinbrud auf baö

2öa|)rnef>mung^öermögen unb bie entttJicferte dxhnntni^ |)eroor*

bringen, ben baö innere ©otteeMIb auf baö unentwidelte @e*

müt^ macf)t, — t>eibe^, bamit in ber (^ongruen^ bei? Sleufern unb

Innern bie üoKe 2ßabr|iett unb SBirflic^feit beö religiöfen SBiffenö

erfannt ttjerbe; fte muffen obiuo^t gegenftdnblic^ unb ain@egenftänb*

lidpen bod^ ber 2lu«?britd ober bie 3}erförperung eineö ©ebanfeng,

meß g6tt(td;en ©ebanfenö fe|)n, bamit an t|>nen ein menf^(i(f)er

©ebanfe, ein t»e|limmter 33egriff bee ©öttlic^en jtc^ auebilben unb

abfc^riepen fönne; fte muffen enbltd; eine 5ufammen|)cingenbe did^t

bilben, in n?et(|er ftc^ ber iua^re unb ivirfttc^e ®ott auf bie fei*

nem eigenen SBefen unb bem @nttt)idelfungs^gange beö 9)?enf(^en

angemeffene 2öeife gegenftänbti^) ma(f)t, ba fortf^rettenbe dnU
ttJicfelung ba^ aligemeine @efe0 ber 9}2enfc^enHtbung , unb ft^on

im menfcptid^en ©eijie, umfome^r im götttict)en ein @t)fiem i%

mtö^cß eben in ber S^eipe biefer (^rfc^einungen |>eraustritt.

2)er Inbegriff biefer (5rfci^ einungen ifi unb foü |>eifen — Of*

fenbarung, Offenbarung (Sottet. Offenbarung ijl 2luffc!^ne^ung

eine^ 33erfd;(offenen, Stufberfung eineö 33erbütiten, ^eroorbringung

unb 2)arlegung eincö 23erborgenen unb ©eljeimen. 2)a^ ftnb nun

jene (5rfc^einungen it>irfn(| im (Stnjetnen, baö teifiet bie did^e

berfelben im ©an^en, ©ie fc^lie^en bem 9)?enfc|)en ®ott auf, ber

ftc^ jttjar in feinem S3ewu^tfe9n i^m anfünbigt, aber feinem 333e*

fen nad^ nod; immer in jic^ üerfc^Ioffen bleibt, unb nad^ bem ^nß»

brucfe beö ^pc^dß in einem unzugänglichen ?id^te n)o|>nt ; in jenen

(Jrfc^ einungen txiü er auö biefem ^idjte lierauö. @ie fc^Itefen

aber jugteit^ bem 3J?enfc^en fein eigenem S3en3uftfei;tt auf, inbem

biefeö in ipnen baö Wttd finbet, ftc^ fetbji beuttic^ unb tlax ju
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hjerben, bte für ftc^ bunfclfn ©efü^te, bte nwooHtommen Begtanj*

ten reltgtöfen 25orfteüuTtgen an kgrän^ten ©pgenftänbeit 51t be^

flimmten Gegriffen auöjubirben, unb fic^ ebenfo beftimmt bewußt

ju ttjerben, ttja«^ er tbun unb anfirebett, tt?a^ er |>ofen unb et^

ttjarten foü. @te fct)(tefcn bem 5)?enf(f)en fogar bie Sßett auf,

beren Sett>u^tfei;n er gteic^fattiJ in fid) trcic(t, unb bte fid) üon

felbji t>or feinen Slugen entttJtcfelt, aber auf eine SSeifc, baf ber

SSlex\\^ (etc^t burc^ t^re innere unlvanbetbare ©efe^mäfigfett gc*

btenbet, fte aU fclbftftänbig für ftc^ unb abgetrennt öon ®ott be-

trad^ten, ober auc^, e^e er eö ju biefer Slbftraction bringt, @ott

al^ aufgetüf t unb aufgegangen in i^x betra(l;ten fann. 2)te (5r-

f^einungen ©otte^ in ber Offenbarung ftnb bagegen geeignet, ben

5!)?enfci;cn i?or jenen beiben ber ixta^xtn 9ffelig(on gtetc^ na4)t^ei*

tigen ©etrat^tungeiveifen 5U Uwa^xm, i^nx bie ^ät in i^rem

33er^ärtni^ ju Oott ju geigen, unb boburd;, ba§ ft'e baö beftäu:»

bige ©egenbttb beö 5!}?enfc{)en ift, t^n ebenfo befiänbtg an fein

eigene^ ju ®ott unb jn i^r ju erinnern» 3^ne (£rfc|)einungen ftnb

otfo unb liei^en Djfenbarung , mit in i^nen baß breifac^je 23er:^

|>dltnif öon ©Ott, bem 9}?enfd)en unb ber SBelt in i|>rer 33erbin:^

bung, iveld^eö bem 9)?enf(|)en fonfi öerpttt, ein ©e^eimni^ bliebe,

aufgebest unb in bie 2lnfcf)auung fieröorge^oben wirb»

25iefe Dffenbarung ©otteß ^ti^t bie auf er e .junäc^jl öon bem

3}?ebium, burd^ iveld^e^, unb bem Sßege, auf n?etd;em er ftd^ of^

fenbart; fte |)ei§t aber aucfi fo im ©egenfa^e ju berjenigen, burd^

mX^c er |t(^ urfprünglic^ in baö S3ett)uf tfet)n beö 9}?enfc^en ge-

fegt ^at, üon ber mx biöper fprad^en, unb bie eben aud^ itjegen

beö befonbern Söeges, auf welchem fte unö ju X^dl n)irb, bie

innere Offenbarung genannt iverben fann. 2iuc^ bie äußere

Offenbarung ift urfprüngti^ it)ie bie innere, 2)enn Wie ©Ott

urfprüngtid; im ©c()öpfung0acte [xö) in baö ^ewu§tfei;n be^ 9)?en*

fc^en gefegt ^at, unb wir ben Urfprung ber 9^etigion niä)t anberö

begreifen fbnnen aU axxß einem fold^en geifiigen @id;fe{bft=©e|ert

©otteö in ben 9??enf^en, fo l^at er auc^ dufertid^, b. ^. auf er

bem ü}?enfc^en ftd^ offenbarenb unb fc^affenb, ftc^ urfprüngli4> ge^«

fe^t in bie 2BeIt; nid;t in i^r 33ett)uftfe9n, ba fte feineö ^at,

fonbcrn in i^re ganje (grfc^einung ; in bie Unermeftic^feit i^reö
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Umfangt aU SWantfeflation feiner unenbti(f)ett Mmaä)i; in bte

unenWt(^e 5!}?anntgfaltißfeit t^reß ^nfiiittö ai^ Ubtvüd ber im='

cnbttc^en güüe feiner ©ebanfen unb 3been ; in bte ^^armonic bie^

feö unenblid^ SJJannigfaltigen, in bie 3^edinä§ij5feit atteö (Jin*

getnen wie beö ©anjen, aU 3^"9^tt f^i^er unenblid;en äöeie^eit

unb @üte; in bie ©4)ön^eit unb (5r|)aben^eit i^rer gönnen aiß

©innHIbern feiner ^eittgfeit auf biefer ®dtt, ^i(^ ift bie Offen*

fcarung @oüe^ in bem Uniöerfum, beffen 2)afei;n, Sinrid^tung unb

©eftalt ivir nur begreifen fönneu; tvenn wix tß aU «Schöpfung

unb aaSerf ©otteö betrac^itcn,

§. 10.

2)te |itf}orif(|)e Offenbarung.

2)ie 64)öpfnng ober ber @d^öpfung^act aU bie urfprüng(id;c

Offenbarung ®ottcß, ttJoburc^ ber 2)?enfc^ mit feinem ©otteebc^:

n)uf tfej)n, unb bie ^dt mit i^x^x unbeivnften ^ufweifung ©otteö

in baö 2)afe|)n gefegt würben, ift ein a>?oment, ben Wir an ben

Slnfang ber S^it unb ©efc^ic^te fe^en, ber a^er nid;t felbfi in tit

3ät unb @ef4)i(^te fällt; wo^t aber befielen bie ^robufte ber

urfprünglic^en Offenbarung, 5Wenfc^ unb Söelt, in ber Seit fort,

unb falten barum in bie @ef(f;ic^te, ja biefe fetbfi mit i^rem gan^

jeit 3;n^att tfi nid^t^ anbere^ aH 9)?enft^en* unb 2öert''®efc^i£f)te.

Slber biefe ijl ni^t bie ©efc^ic^te ber urfprünglic^en Offenbarung,

fonbern eben nur bie @efc^id;te i^xtx ^robufte, unb wiewol^I fte

aU foId;e auf biefe jurücfweifen unb unö ©ott erfennen taffen,

fo Werben fte boc^ 5ugteicf> i|>re eigene ©etbfloffenbarung ; bie

©efc^id^te ber 5Q?enfd;en offenbart unö ndmtic^ bie menfd)Iid^e g^rei^«

|ieit in alien i^ren ^rrgängen, Striebfebern unb Seibenfd;aften, bie

©efc^ic^te ber 5^atitr offenbart unö i|ire unwaubelbaren @efe$e

in ifirer 5[)?annigfarttgfeit unb 23erf(^(ungenf>eit, ix>it in i^rem

ewigen Kreisläufe. S3ei biefer ©eftatt ber 2)inge entfte^t a(fo

nüt|)Wenbig bie ?^rage: ijl: bie urfprüng(i(|)e Offenbarung (®otte^

tm Slcte ber ©d^öpfung) bie einzige, ober giebt eö aufer i|>r noc^

eine ^mitt im Saufe ber 3eit unb ber ©efc^ic^te V Unb Wie »er*

ptt ftd) biefe |»ifiorifd^e Offenbarung ju ber urfprüngtid^en?

©ic 53eantwortung biefer jjrage bitbet bie J^au^taufgabe in ber
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S;^cone bcr Offenbarung , in bcr h)tv fte tn i^xt ^efianbf^eite

jertegen, imb üottftdnbtg beantworten werben; l^ter im ©ngange

mu§ eö unö junöc^ji baran gelegen fepn bie ©rünbe ju ent*«

tütcfeln, auc^ wcTc^en wir genöt^igt finb, in ber ?e^rc ton ber

Offenbarung nicl;t hti ber urfprüngttd;en fielen ^u bleiben unb mit

t^r ju fcl;Iic§en, fonbern eine gortfegung bcrfeiben im Saufe ber

®c\ö)i^tt an^une^men, inbem @ott fortfährt auf eine ber @rf)ö:*

))fung analoge SIrt ju wirfen — in ber 9?atur burc^ ^rft^einun-

gen, bie nic^t in bem Kreislauf i^rer (Selbllentwicfelung liegen,

fonbern aU eigentliche «Schöpfungen ft'c^ barftetten ; in bem ©eijie

beö 2[^enfcl^en burc| 23eränberungen, Welche biefer nic^t me|>r als

baö 523erf feiner ^reipeit unb feiner Gräfte betrachten fann, fon-

bern fic^ barin burc^ göttli^e 33erü^rung über ftc^ felbji ge^o=

hm ftnbet.

2iuf bie 9?ot^wenbig!eit einer in ber ^ät unb @ef4)i<i;te fort^^

bauernben Offenbarung fü^rt unö juuäd;ft bie 33etracl;tung beö

göttli^en SSefeuö felbft. ®ott iff feinem SBefen nac^ bie

(auterfie ^raft unb Sl^^ätigfeit; v»ermöge biefer fianbelt unb wirft

er unauf^ijrlid; in fic| felbft, auf eine un^ 9}?enf^en fc^lec^t^in

t)erborgene unb unerforf4)licl;e SQSeife; »ermtjge berfelben ^anbett

unb wirft er aber ouc^ aufer ftd^ l^inau^, woburc^ alleö Waß iff

unb gefc^ie^t, entfielt unb bcfte^t, unb weil fein innere^ unb »er^

borgeneö 2Befen unö nur burc^ biefe trausfcenbente Sßirffamfeit

erfennbar Wirb, nennen wir fte feine Offenbarung, Unb mt er

btcfe feine tranöfcenbente 2:pätigfeit urfprünglic^ in ber ©c^opfung

geoffenbart ^at, fo mu§ fie fortwäfjrenb ftc|) in )x>dttxn X^atm

unb Sßerfen offenbaren; benn @ott ift immer ebenberfelbe , fein

2Befen unb fein Sßirfen unöeränberlid^ , feine Äraft burc^ fein

^robuciren ioerminbert, üielweniger aufge|>oben, feine unenblidje

SBirffamfeit burc^ fein äöirfen jur 9tu^e gebraci()t* @o bauert

alfo \v>it fein Söirfen nad) Stufen fo aut^ feine Offenbarung fort,

unb wirb aU in bie S^it unb ben 9?aum tretenb, sjon unö in ber

©efd^ic^te angefd;auet, aU eine Offenbarung über bie urfprüng*

li^e Offenbarung, unb barum aU eine Offenbarung l^ö^erer Orb-

nnng , ba Wir »on jener urfprünglic^en nur ba^ ^robuft aber

nic^t ben Slft be^ ^robucirenö, ben ©c^ö^fung^aft fc|>auen fönnen,
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unb barum bte ^an^e ©c^ö^fimg aU cMaQ ®cfd^c^enc3 x>ot

un^ It'egt, in ber ^tftorifc^en Dffenbarung ahtx baö göttliche ^ro*

buciren fammt bem ^robufte üor bte Slugen tritt, utib njtr ^m
0efc()e|ien festen, n?aö ttJtr bort aU gef^efien glauben. 2)iefc

DffenBarung dfo, bie tt>ir bte l^ijtorifc^e nennen, mil fte in bte

@efc()ic^te fättt, n)te bie urfprüng(i4)e bie @efc^i4)te er|l möglich

ntad^t, tfi in 53e^ie|mng auf @ott bie naturgemäße gortfe^ung

öon jener, unb barum f(^ün in biefer 33e.5iel^ung not^n?enbig ; tt)ic

fpäter noc^ außfü^rfici^ gezeigt tverben fott. ©ie erfc^eint aber

oud^ not^ttjenbig, wenn ttjir bie Ojfenbarungen ©otteö auf ben

9Äenf(!^en behielten, unb bie 3rt)ecfe unb SBirfungcn

tnö Sluge faffen, tveM;e fte im SDJenfc^en erreichen fott, 3Wii^ ij^

©Ott alö baö Slbfotute ©ic^fel^fi 3tt)erf, unb all fein 2öirfen unb

J^anbetn '^at ebenbarum feinen S'^cä in ftd; fetbfi; bieß |)inbert

aber ni(|t, baf eö auc^ in bem 3}ZenfcI;en SBirfungen |)erüorbringe,

rttetc^e biefer gemäß feiner ©tettung ^u @ott aU 3tt?e(fe beö gött^»

lid^en SBirfenö unb .^'»JJ^belnö ertennen muß. 2)er 2)?enfcf; ift

nämlid^ abpngig t)on ©Ott, unb ba^ ^ett?ußtfei;n biefer Slb^än*

gigfeit rufen in i^m jttjar i)ielfac()e S'ieficrionen , öorjügtid; aber

baö 9'^ac^benfen über feinen unb atter 2)inge Urfprung, über feine

unb aüer 2)inge ©c^icffate |)eroor, b. |», eö ifl ber ©taube an bie

urf|)rüngti4)e Offenbarung unb if>ren 53eftanb, tt>obur4> bem 2)?en*

f4)en baö ©eivußtfepn feiner 2lb^ängigfeit tJermittelt ttjirb, unb

öon ber ungetrübten lebenbigen Sr^altung biefer ^ewußtfe^nö

liängt baö ganje Söerfialten beö aj?enfc§en ab; auö bem ©tanb*

punfte biefeö 33eit)ußtfei;nö erfc()eint eö baf>er aU 3^^^ ber Of*

fenbarung, baöfelbe |>eroorjurufen , jur 2(nerfennung ju bringen,

unb ^iena(| baö ^öer^lten be^ aJJenfd^en ju beftimmen. Slber

biefer l^at jugteic^ ein 53ett)ußtfet;n fetner ^rei^eit unb «Sclbfiig:*

Uit ; i)ermi)ge biefeö Sen)ußtfet)n^ beftimmt er ftd) fclbjl in feinem

äßotten unb ^anbetn, unb ivirb @etbft=Ur^eber feinet X^nn^ unb

feiner ©efc^ide; jwar finbet er in feinem ©cifte unb ®emüt|>e

©efc^e, an ivelc^e fein 2)enfen, Söotten unb St^un gebunben ift,

aber »ermöge bet! •33ett)ußtfej)ns^ feiner ©elbjtigfeit fann er, fattö

er ftc^ bemfelben überwiegenb unb auefd^tießtic^ |>ingiebt, jene

©efe^e aU bie immanenten ^eflimmungen ober ^ejiimmt|»eiten
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feiner eigenen 9?atur, utib ba^ev tu ber (eötercn S3e,5te^intg aU

etttja^ aitti ftd; iiot^wenbfgee, in bcv erjievn Se,5te^img ahtx otö

ein ®efe| anfe^en, «jaö er |tc^ felbfi giebt, n)c(c^em er bemnac^

folgen ober m6) 33eneben nic^t folgen fann. (£o fann burd^ baö

^ewu^tfei^n ber ^rei^eit imb ©elbfiigfeit, ivie e^ nacf) unb nac^

immer me^r übertt)tegt unb abfohit njerben \mü, haß urfprüng^

lid^c ®efü^t ber ^b^ängtgfcit »on ®ott juerft gefc^tt)äc^t, bann

,^urücfgebrcingt unb sutel^t aufgehoben trerben. ^tfsbann crf(^eint

bem 3>Zenf4)en ba^ ©ötttic^e in ipm alö ein rein 50?enf(i^(ic|)eö. —
2luf ä^ntic^e Söeife »erhält e^ ftc^ mit ber urfprüngtid^en Offene

barnng auf ber 9laturfeite. 2(uci^ ba^ Uniüerfum cfenbart feinen

t)erborgenen Urheber — nid;! fic^ felbfi, fonbern bem 5!)?enfc^en,

cö offenbart ifm burc^ bie Unenblid)feit feineö Umfangt, bie ^ar^

monie alter feiner ^t^eife, bie untjeränberlic^e ©efe^mä^igfeit fei-

ner Bewegungen, fein ewigeö @ic!^felbff-®teic^bteiben neben bem

ewigen SBec^fct atteö (5in5elnen; fo offenbart eö ©Ott bem nj?en^

fc^en, fo lang biefer in feinem eigenen ©otteebewuf tfei;n, im ®i='

flirte feiner Slb^ängigfeit üon i|)m üerfiarrt. ^at er aber biefeö

me|>r ober minber öertoren, ift an feine ©telte t>aß Sen>u§tfei;n

feiner ©elbftigfeit getreten, fo betrachtet er auc^ baö Uniüerfum

aufer jic^ aU eine ©elbfiigfeit für ftd;, nur öon anberer ^rt aU Sr

ift; bie D^iatur erf4)eint if>m bann i^m gegeniiber aU ein ^ifitU^^,

in i^rer @^^dre aU ein anbereö 3c^, wc^tß bewuftto^ ftc^

fetbft feöt, auf i^rem eigenen ©runbe rufiet, nad; i|)ren eigenen

©efei^en jwar bett)u§tlo0 aber uuüeränbertid; gleich bem ^enbel

an ber U^r ftc^ bewegt, unb in ewig gleichem ^afte bie 3^itctt

unb aHe 33eränberungen in i^r herauf unb wieber ^inabfü^rt*

Saf mit biefer boppetten 33etrad;tungeweife auc^ bie 9?atur# unb

9!)?enf(^f)ettö>®efd)i(^te aufhört @ott ju offenbaren, unb febe ber>'

fclben nur eine Offenbarung i^reö eigenen ©an^en Wirb, begreift

man öon felbft, itvit eö jugletc^ an(f) nafic (iegt, ba§ auf biefem

©tanbpunfte ber 23erfud;, biefe beiben ^öd;flen unb ah^otukn @e^

genfd^e auö^ugfeic^en
,

ju feinem anbern 9?efu(tate führen fann,

a(ö baf ber 2)?enfc^ in bie Statur fiineingefcgt, er aber für fein

Untergefien in i^r bamit entfd^äbigt wirb, baf fte |)inwieber in

in i^m jum Bewuftfe|)n iprer felbjl fommt, wobei e^ no^ über-

Xrctj'ä ICporogctit. 2, iCiifl. I.
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bte§ t^m frei fic^t, fatt^ er noc^ etneö ®oikß bebatf, ftt^ fetbfl

bafür ju |»a(ten.

S3td 5U btefem ©rabe bcr 23erfeniiung ober ^äugnung ©otteö

in feiner urfprünglid^en Offenbarung tommt eö 5tt>ar nur bei

SSentgen, aber im SIttgemetnen fefjen mx bcrf), baf bie urfprüng^

Itc^e Offenbarung Uint nöt&tgenbe ®twaU über ben 2)?enf(|en

ausübt, ba§ mhm^v biefer, wenn bte felbftifc^ egoiflifc^e Stnfc^au^

ung in i^m übern^tegt, bie Offenbarung gettJtffermafen in feine

®en?alt befomnit, unb fte gelten (ä§t, fowet't er Witt, n>o^I aud^

ba^ ®ÖUliä)e in i^x gan^ läugnet; baö gefammte .^^etbent^um

ber alten S^it unb mand^e irreltgtöfe (£i;fteme ber neuen |>aben

feinen anbern Urfprung gehabt. — |)ier ftcttt ft(^ nun baö Se*

bürfnif unb bie -TJotbtüenbigfeit einer ,^n?eiten Offenbarung

ein, einer Offenbarung, bte in feiner 5öeife in bee 2)?enfd;en ©e^»

n>att gegeben ifl, fo ba§ eö »on i^m aböienge fte an^uerfennen

ober ba/®5ttlt(f)e in ifjrer (5rfcf)einung ^u täugnen, folglich einer

Offenbarung , bie in if)rer (5rfd;einung unb ibrem ^^robufte ftd;

fo barjlettt, ba§ ber menfd;Tid)e $8er|ianb fte nic^t me^r für fein

äBerf, nod) für baö SBerf ber D^^atur erftären fanm Um aber

biefe SBirfung ^aben ^u fönnen , Jüirb fte nid)t in ber ©eftatt

einer bIo§en ®nt»t)irfelnng anß ber urfprünglic^en, bie ber 9}?fnf(^

in feiner .^anb ^at, fonbern aU ein (Jnngreifen einer ^öt;ern 2öett

unb Orbnung in bie bejlebcnbe auftreten muffen, ^ad) i^xn

3eitforni tt)irb fte baber ftd) barfteUen in rffenen ^^atfac^en in

ber 9?atitr unb an bem ?[)?enfd}en , unb tt>irb fomit ^ifiorifc^

fei;n, nad) ben ^e^tcbungen aber, n)f(d)c biefe 2;^atfad;en ^u if)*

rem ®runb unb ibren Urfadjen 5etgen , n>erben fie bie in ber

@efd)ic^te ber ??atur unb fceii 2)?enfd)en wirfenben ^röfte über-

jieigen. @ie n^erben SBerfe unb Z^aten ©otfeis barjletten, Worin

ftd) WK böbere 9}?ad)t alö bie ber erfd;einenben 9?atur, eine ^ö*

|)ere 2[öci(?^eit unb 23ernunft aU bie menfd^tid)e, eine l^öbere fitt-

lic^e 33onfotnmenbeit unb Äraft offenbart, aU bie, Welche ber

ntenfd)(t(^e Sßitte aus ftdf) ,^u entwidetn vermag ; in biefer Se^ie-

:^ung wirb biefe jwcite Offenbarung, ber erften gegenüber, bie

übernatürlid^e genannt werben fönnen.
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§. 11.

3^ve 9?ot|)rt)enbig!eit gilt für ailc fetten unb Umftärtbe.

Wt tiefem @a^e treten tt>ix einer biöl^er aHgemetn gettenben

Söorfiettung entgegen, unb muffen m^ baruni auöfü^rtic^er auf

fie einraffen. 2öir meinen nämtic^ '^ier nic|)t bloö bie ©egner ber

Offenbarung, fonbern auc^ i|>re 33ertf»eibiger, rtJetc^e jfenen ftc^ ba*

burd; rt^enigf^enö nähern, baf fte ber |tifiorif4)en Offenbarung nur

eine bebingte unb relative, b. |>. auf einen befonbern 3«?^«^ ^^^Q-

li^e 5^ot^wenbigfeit juerfannten
; fetbfi bie aufric^tigften 23ere^rer

göttlid^er Offenbarungen unb bie eifrigf^en 5ßert|)eibiger beö alten

überlieferten Offenbarungöbegriffeö fanben i^re 9?ot^tt)enbigfeit

nur barin, ba^ bie natür(ic|e auö ber 33ernunft unb burc^ fte

abjuteitenbe, S^eHgion nicpt ^inreic^e, bem 9)?enfc^en atte Sßapr*

l^eit ju teuren, unb alte eintriebe unb Gräfte jum @uten ju öer^

leisten; anbere nahmen anbere entweber bloö |n;:pot^etifcf; be-

jeic^nete ober in ber @efd)icf;te ber a)fenfd^^eit ifafti[4> bezeugte

Sebürfniffe aU Sebingung unb @runb ber S^tot^tvenbigfeit einet

Offenbarung an.

Unb jtt>ar ttjaö bie gen)o^nIi(!^en 33ert^eibiger ber Offenbarung

betrifft, fo ftnbet man feit ber 3eü ber engtifd^en :Deiften unb

9laturalifien, gegen welche ft(^ bie neuere Slpologetif ^uerft gebi(=j

bet ^ai, fowo|>( in ben eigene ju biefem 3tt?e(fe »erfaßten ©c^rif:^

ten, aB aud; in ben ?e^rbüd^ern ber 2)ogmatif felbft noc^ in ber

neueften S^^h ^^n ^etueiö fitr bie SfJot^tuenbigfeit ber Ofenba==

rung in bie ©(^(ufform eingeffeibet : bie natürliche Religion tfi

nid^t erftecflic^ , alfo ift eine geoffenbarte not|)n?enbig , b. |>. Se*

bürfnif. Siefe 3Sert^eibiger ber Offenbarung |>aben fc^on babur(|

eine falfc^e ©teEung genommen , baf fie ftd) jum Slnfang auf

ben 33oben beö 9?aturalftsmuö begeben; fte räumen an, baf bie

33ernunft anß ft(| ober unterftü^t oon ber 9?aturbetrac|tung, 9?e^

ligion, n^a^re 9teIigion tf>eoretifc^ unb ipraftifcf; entttjicfetn fönne,

aber nur hiß auf eine gewiffe S^it ober hiß auf einen geiviffen

^unft, alöbann, be|»au^ten fte «jeiter, trete ein ©tittfianb jener

&ittt)ic!e(ung , unb bamit ba^ 33ebürfni^ unb alfo bie 9?ot:^tt)ett*

bigfeit einer bö^ern 33ele|>rung unb Slnregung ein, it)orau^ bentt

iüeiter gefolgert n?irb, baf @ott in biefem ^aUc eine folc^c

9«
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33ele|>ruiig unb Slnvegung ber 5D?enfd^|)ett nic^t yoreiit^atten ttjeibf.

3n btefer Sßctfe bte 9lotf;tt)enbtgfett ber Dffenbarung xjovgeftettt

fte^t man gar ntd)t ein, it)ariim bte 33ernuuft fä^ig fet)u foU,

bte Snttvtdelung ber 9?eItgton auö jtc^ o^ne äufere ^ei^itfe ju

beginnen, aber nact; btefem Slnfang unfä|>tg iuerben, jene dinU

ttjtdelitng fort^ufe^en ; ta bod; baö befannte 2(riom, t>a^ tn otten

2)tngcn ber Slnfang bat^ ©d;tt)erfte tft, aud) ^ier gelten fottle, unb

$>ter trc^t nie|>r alö tn anbern S3e5tc^nngen. (5ö nü^t anc^ ntc^tö,

pr Untcrftü^ung btefer 5öorftc((ung ^wifc^en Sßa^r^etten unb

2Öa|)rfjciten ju untcvfc^etben , unb einen ^^eit bcrfelben für ju*

gänglict» ber 53ernunft ben anbern für unzugänglich ^u erffdren; benn

ber ©runbc^arafter alter religiöfen SBa^rpeiten , abgefc^en »on

t^rem fpecietten 3n^a(t, ift berfclbe, unb brücft eine ®e3te|>ung

beö (Snblic^en ^mn Unenblic^en, beö ©inn(i(f)en jum Ueberftnnli*

d)en, beö @efcbi)pfe^ ju bem @c[;i)pfer, lu f, tt), auö; fann alfo

bie 33ernunft eine biefer Beziehungen für ftc^ ottein enttvideln,

fo fann fte bif§ thtn fo gut mit allen, immer muf bie 5Jernunft

ben 2Beg yon ftd; aus z« ®^^i mac()cn, unb biefer ift gleicf> tt?eit,

mit n?e(4)er 2ßa^r^eit fte e^ X)erfu(I)en tvill ßjbcnfo iventg nü^t

e^, ftd; auf bie Ungteid;f)eit ber Einlagen, ber attgemcinen ^iU

bung unb (Sr^ieljung , ber Serufö- unb Cebenöüer^äftniffe , unb

anberer ^nfätttger Uniftänbe ]n berufen, tt)eld)e ftörenb ober fiem*

menb auf bte reltgiöfe (5ntn>idetung eintt)irten. 2)enn in ber 2ltt*

gemeinbeit, in «?eld)fr bie üorliegenbe §vage gefaxt ift, üerfdjwins

ben atte foId)e 3"f^tttgfetten» 33erufen ftd; ent>(id) blejicnigcn,

ittet^e bie 5?otbtt>enbigfeit ber Offenbarung in biefer äßeife bar=

tbnn wetten, aitf bie ®efd.)td)te, auf bte attgemeincn ©agen ur?

fprüngtid^er Offenbarungen, auf ben ©tauben an fotc^e, ouf ben

febr UTh^teicben 3"fi^^'b ber rcttgiöfen (Sntwicfetung nac^ beut 33er?

^ättniffe ber Off.-nbarungen, bte ibr ^ier unb bort ju ®runb

tagen, — fi> tiegt in biefem i^rem S3en:»etfe mebr ati^ in i^rer

33cf>a!iptung ; eö ttegt barin ber btfiorifd)e 2!Biberfc^ein ber innern

^^atfad}e, ba§ atte retigttjfe (Snttridctung auf ber Offenbarung

atö i^rer beftäubt'gen 53ebingung rubt, unb fene fic^ nad; biefer

geftvittet, bie fogenannte natürtid)e Dfettgion aber ntcbtt^ anbereö

ifi, atö eine tt)ittfü^rtic|)e ^bftvaftton ouö ber gefc^i(|>ttid;en ^nt*



183

ivtcfelfimg, m^e 5Ibftvaftton aU bad llrfpvüiigTtd^c imb 5lnfäng^

nrf)e DOvjufteUen ,
gleti^einx^etfe etu 23erfto^ gegen bte l'ogtf ivie

gegen bte @efc^td;te tfi ').

2)itr(^ bte ^antifcl)e ^^itcfc)3^te erhielt btefe Slnjtd^t nur eine

ben ^rtnctpien hcß ^nttctömuö entfprccf)enbe Um&itbung, 2)a bie

^vitit ber retnen 3}ernunft btefer baö SSermögen ber retfgiöfen

(^rfenntntf ganj afcgefprod;en, nnb ben ©laukn an @ott nur aU

ein 5ln:^cingfef ber ^raftifc^cn 23ernunft, ntk^ ein ^oftutat berfel?

Ben aufgenommen ^atie, fo fonnte natürlich nic^t me^t bat)on bte

S'iebe fepn, \vk ml ober iventg bte 5ßernunft o^ne Offenbarung

yon ©Ott tt)iffen, fonbern nur ):vk ütel bte te^tere jur Unterftü^-

ung bee fategortfd^en ^mperattüö Bettragen fönne. Unb baraud

Bttbete ft'd^ benn bie 23orftettung üon einer ^i;potBettf(|en '!)lct1)=:

ivenbtgfeit ber OffenBarung, weifte ^tc^te nod; aU Kantianer

^uerft t)ortrng 0. 2)te ©tttttdjfett , '^d^t eö i^ier , fann in ber

5[)?enfd^f>ett fo ttef ftnfett, ba§ ber 2IntrteB beö ©tttengefe^ed nur

tt)enig üBer fte öermag
;

|)ter tritt alfo baö Sebürfntf einer »on

aufen |>eretn gef(!^efienben 2(nfünbtgung besjfelBen ein, in (Srfc^et*

nungen, in mid)tn \iä) ein |)o^erer, bte 2Be(t unb ben SD?enf(^en

Bef>errfd;enbcr Sßtffe außfprt^t, unb baö @tttengefeg öon Dienern

fanftiontrt; bte§ iji bte DffetiBarung ©otteö, 3n biefer Söorftet*

tung erfd)eint bte DffenBarung ncd) jufätttger aU in ber »ortgen;

benn fener ftttlt'c^e S^erfall ber ?D?enfd;^eit rt)irb i?on 3^tc|te Btoö

aU ein mögtt'd^er, aU etn purer (lafuö angenommen , bafier bie

DffenBarung eBenfo; auö bemfelBen ©runbe wirb auc^ ber @d;Iuf,

O ©taft atter frühem Slpofogefcn, Wcrd^e bte 9?ort;ivcnbtg!ett bev £Dffcn=

baritng aitö biefcm bcfc^rdnffcn ©cftd^töpiinft Betrachtet ^aBcn, bicne

:j>ter ber fonfl fe^r achtbare ©ob map er — Theologia Generalis.

P. I. raiionalis §§.89—103. 58orauö l^attc berfctbe gegeben eine

—

Theoria ralionis de regno Dei gg. 6—88. ©ie bejlc 2öibcrlcgung

fetner eigenen Stnfic^t.

2) Äritif aller Offenbarung. 3n bcmfefben ®i)j^em «nb ©eiflc

itnb aitc!^ bie mcifien S^I;corteen ber Offenbarung, tt)efc^e auf bie gt^=

te'f^c .Sritif folgten. ®ie i^aben mit i^r bieö gemein, ba§ fic fdmmt*

liü) bie iRot^ttjenbigfeit einer Offenbarung auö einem praftifc|)cn 33e*

bürfni^ abfeiten.
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ber i)on emem Moö jitfäKtgen Sebürfntf auf baö 3??ttter gebogen

tütrb, weTc^ej? t'^m abfielfen fott, tioc^i unjtd^erer, ba er fc^on in

ber öorauöge^enben 33orftet(ung titelt rec^t fefl fie^t; waö aber

am meifien |)ter 5?ermfft wirb, ifi baö i?ermtttelnbe 2)rttte, ttJO=

bitrc^ imb tvortn bfe (Jrfd^etnungen ber Dffenbarung alö ber Slue-

fpru^ etneö lieferen Sßt'Ken^, aU Offenbarung ©otteö erfantit

tverben, unb erfl i^xcn rechten (Jtnbrucf auf baö ©emüt^ erlan*

gen fonntem 2)iefeö 33ermtttelnbe fönnte nur bie 'oox ben ß^r-

[(Meinungen tm ©emütfie fd^on öorl^anbene felbftftdnbige 3bee öon

©Ott fepn, biefe ^eben aber bte Sßert^etbiger ber abfoluten Slu*

tonomte ber Vernunft auf, unb raffen |te nur für üiva^ öom

Tlm\d}m erjeugte^, auö bem ©tttengefe^ abgeleitete^ geltem 5^ac^

iftrem ^i^fkm tfi e^ bafier ganj unbegreiflich, fa tt)iberfpre4>enb,

ivie Daöjt'entge, n?aö int ©emüt^e unter bem ©ittengefe^e fte|>t,

in ber ©rfd^einung ftc^ über baffetbe jietten unb bem ®efe^ eine

Sluctoritot s?errei|>en fottte, bie eö fetbfi nur \)on thm biefem @e-

fege ^at

25er legte 33ortt)urf trtft aud^, nur in anberer 2Seife, ben

53egriff, ben ft(|) bie/enige tfieotogifc^e Schute, ttjelc^e ftc^ bie ra^

Jtonan|lifc[;e nennt, x>on ber Dpnbarung unb ifirer 9^ot^n)en*

bigfeit ju eigen gemacht |>at, 2)iefe nämlic^, infofern |te über*

|iau))t ben Dffenbarungöbegriff noci^ gelten läft, geftefit berfelben

nid^t btoö ein :praftifrf;eö, fonbern aud^ ein t:^eoretif4)eö ü)?oment

ju, befdpränft biefeö aber barauf, bap bie Dfenbarung ben 23er*

nunftwaftr^eiten jur (^infü^rung in bie ©emüt^er ber 9}?enfd^en

bienen, bamit aber auä) i^re Sejlimmung erfüttt |>aben fott, wa^

bann befonberö bem ßprifientl^um jum 9?uf>m angered^net tt?irb 0«

^ier fd;eint f4)on ber 2lu0brudf, bie Offenbarung biene ber ajer*

1) ©clbfi |). 2Bcgf4)cibcr, ber bie Ojfenbarung nur alä einen :^tf!o*

rtfc^cn Sotföglaubcn (opinionem revelaiionis) gelten Id^t, gefielt i:^r

biefe 9tü^It(|)fc{t JU, siquidera ratio humana sine institutionis alicnae

et auctoriiatis externae bcneficio vix excoli posse videtur. Instit.

theo!. Christ, dogm. §. 9. Slffo boc^l Slber ifl baö nt^t eine arme

SSernunft, bie üon »orn |)eretn betrogen irerben, unb nur burc^ ben

Srrt^um jur (5r!enntnif ber Söa^r^eit, ber ©cfc^mäpigfcit unb grom»

miQhit ßctangen muf ?
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nunftreltgion jiir (Jinfüfirung Bet ben 9)?enf(^en, bie öcrattetc

unb aXi veraltet anerfannte 33ovftettiing ju entl;atten, als fönne

bte a^cligton o|>ne innere ©runblage üon au^en fiev in ben 5J?en*

fcf)en gekackt iverben, fobann it^tberfprtd;! berfetbe Stuebvüc! ber

©runböcrftettung bei^ einfeittgen S'lattonanemui^, wornad; ber Ur-

fpriing , bte ©civif ^ett unb gan^e Äraft ber Religion auf ber SJer^

nunft ruftet ; tt)ie !ann m^ wd) U^aiDßitt werten , twenn e^ etneö

von ber 33ernunft üerfd)iebenen ^rincipö ^w i|)rer (Ttnfüljrung be==

barf? ©oü ater unter btefer foüict ali^ ^cjlättgung ber retigiöfen

33ernunft)t)a|)r|>eiten »erftanben luerben, fo ijl: auc^ mit biefer 2öen*

bung nid;tö geivonnen; benn einer 53eftättgung bebarf nur baö

UngettJiffe, incf;t baö ©ettJtjfe* 2öer alfo bie Dffent>arung für

not^vvenbig crftärt jur S3eftättgung ber religtöfen 23ernunftibeen,

ber geftef)t ebenbamit ein, ba§ biefe in i^rem Urfprunge |)attung^^

\o^, in Ungett)i§^eit unb im l'eeren fc^amnfen, Bis fte in ben %\)<xU

fa4)en ber £)ffenbarung ^u erfüllten Söirffic^feiten tt)erben, an i^-

nen einen feften S^oXt unb ftd;ere 2Bapr^eit getuinnem Sonfequen*

terttjeife mup a(fo biefer 9?ationaIt^muö eingeftefien , entiueber ba§

bie 33ernunft of)ne Offenbarung ft(^ ber religtöfen ^been gar nic^t

beivu^t iuerben, ober i^nen ivenigfienö feine @elt)i§f)ett geben fann»

3n ber jungfien ^eii fiat man ftc^ in ber tt)iffenf(i)aftltc^en ^e*

flimmung be^ Offenbarungöbegrip genau an bie @(|)riftftctter be^

neuen ^eftament:^ angefcE)(offen, unb ttjctt biefe natürlich nur »on

ber Offenbarung ©otteö in ^efuö (E^riftue jur ©riofung ber

5D?enfci)^eit reben, fo ^ai man aud^ ben allgemeinen Segriff
n(x6) biefem befonbern f)iftorif4)en ^\Mdt geformt, unb bie Offene

barung beftnirt — als^Sleuferung ber gotttid^en ®nabc
jumJ^eile beöSKenfc^en')/ ober a(ö bie erlöfenbe 3:;^ci*

tigfeit ©otteö, jur !£ilgung beö in ber ?D?enfct)entt)eIt pxx an^

bern 9?atur geivorbenen böfen ^angc^, jur J^erftettung ber wa\)xen

9?etigion 0. ©o Qftt't^ e^ nun ifl, baf bie Offenbarung nac^ bem

1) @o 3:it)efteit in ben ^Bovrefungen über bie ©ogmatif. §. 24. —
23 9?iMi* ®9f^fnt ber c^rtplic^en Sc^rc. §. 23. ff- 2luc^ Sücfe fe$t ba^

2Sefen ber Offenbarung in bte fjcröorbvingung neuer reftgtcfer (?nt=

jvicfcfungen unb ?ebenögemcinf^aften , bie ©rlöfung üon ber faffcben

sRefigion, bie Stiftung ber tva^rcn Steltgion mit einer abfotuten gött-
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©ünbenfotte t^re ^raftifd^e 9?td^titng, t^r 3«t auf bte (Ströfung

gefiettt ^at unb ftet(en mufte, fo ttJentg f(^etnt e^ anjitge^en, ba^

man ben attgemetnen unb tt)ipnf4)aftnc^en S3e9rtff nac^ bem empi-

rtf(|) ^{ftorifc^en 3iele ber Dffeiibarung , b, ^. bloö teleologifd; be?

ftttnme» ^enn einmal tft eö bte Slufgabe ber Söiffenfc^aft, baö

J^ifiortf4)e ni^t Hoö na(| bem empivifc^en 3ufammen^ange bei*

3it>e(!mäftgfett be^ Stnjetnen, fonbevn au^ feiner tnnern 9fiatur

aU ein D^otfiwenbtge^ ju begreifen; fobann barf boc^ tt)o|)I m4)t

bel^auptet iverben, baf ber ©ünbenfaE aU X^at^aä)e ein innere^

33erl;ä{tnif ber 9Zot^n)enbig!ett oußbrüde, an ft4) unb fc^tec^t^tn

jiot^ttJenbtg fet; ober njar, fo ba^ t^m burc^ ein gtei^e^ ^cx^äU-

ni^ ber 9^ot^n)enbigfeit fein @egengewid;t, bie ^^atfac^e ber Df^

fenbarung entfpräcfte» 2)enn unter biefer ^orauefe^ung müßten

tt)ir bie S^Zatur beö 9}?enfc^en aU f(^(ed;tpin jum 33 Öfen geneigt,

fotgIi4> aU f4)Ie(^t^in böö fe^en , unb es fönnte 5?iemanb anber^

fei;n, ber i^x biefe Steigung jum Söfen gegeben ^ttc, aU ©Ott

ber ©c^ö^jfer fetbj^, l'affen tvir aber, tt)ie voir aiiä) no^ awß an=

bern ©rünben muffen, bem ©ünbenfaü feinen Urfprung au«J ber

^rei^eit unb tnfofern einen sufättigen Urfprung, unb ivoüen mx
bo4) jugteic^ mit ber Offenbarung unb i^rem 33egriffe auö bem

©ebiete ber 3ufättigfeit ^erauefommen, ttjo^u bie Söiffenfcfjaftlic^'

Uit miß anfforbert, fo muffen mx mit i^r unö über ben ©ünbenfatt

ergeben, unb hU ju ben Slnfdngen beö 3)?enfci;en, ju feiner ur=

f!prüngticf)en 9?atur surücfge^ien , unb aus biefer, mld)e aMn ba^

9lormaIe, ©efe^mä^ige unb 9?ot^tt)enbige in ftc^ trägt, baö 33er^

^rtni^ ber Offenbarung jum 9)?enfd;en , ben rein unb menfc^Iic^

not^tvenbigen begriff öon i^r abfetten, iw bann fd)WerIid; üwaß

onbercö aU im i3or|>erge|)enben §. ent>»idelte übrig Wihm n)irb.—

9^ur ber ouf biefe 2Beife begriffenen Offenbarung fommt Ur^_

fprüngUd)fcit im eigentlichen 6inne ju, ba n)eber ber @ün*

benfaü bae UrfprüngTi4)e, no4) ber auf biefen ftc^ be^iei^enbe dtat^-

fc^tu^ ber ^rlöfung, tvenn gteid; eivig, fc|)on Ofenbarung, b, ^.

bie ^iftorif4)e X^at felbj^ i%

Ud)<:n 5luftoritcit; — in ber 9tcc. i)on ©adö STpoIogetif. ®ött. gel.

5lnj. 1829. 9tr. 202 f. 3>on ©arfö Offcnbarungöbegriffc »»irb im

9?ad)fof3cnben bie 9?ebe fepn.



137

§. 12.

Sag 3eugnip ber ©cfc^ic^tc.

•Diefe 33orfleöung you nntx urfprüngtid;en iinb urf^rünöHc^

iiot|)it)enbtgen Dfenbarung fi'nbeti tvtr anä) in ber @ef(^id;te üom

Slufange öor|)atiben. 9Zac^ i^rem B^ugnifT^ beginnt bte ®e\ä)id)te,

beginnen bte gefc^ic^tliclen ©agen mit eben biefev Offenbarung nnb

t^ren ^^aten, unb biefe iuerben nicl;t hUä aU baö 33ermittelnbe

aller reltßiöfen, fonbern aud; i'eber anbern men[c|)It4)en (5ntn?tde-

lung , aU haß 33ermittelnbe ber erflen geiftigen unb !pf)^jtfc^en @r^

jiefiung unb 33i(bung btngefiettt.

Söenben ivir unö ^um Belege befen jundc^j^ ju unfrer fietltgen

Urfunbe — @em ^ap. 1—3. — , tt)ad ftnben mx ba? 2)te erfie

Sl^atfad;e, bic fte iinß er.^ä^It, ijl bie Urt^pat ©otte^, bie @rfd;af^

fung alter :X)inge unb beö 9}?enfd^en, bie 5tt)eite, ttjomit unfere,

b. |i. bie nienfc^ric^e ®ef(^id;te beginnt, tjl bte erf^e Sifbung unb

ß:r,^ie|>ung beö Urmenf^en unter ber (?ettung ber bifiorifc^en £)ffen==

barung , tuelc^e [omit gleich tia(|> ber ©d;5öfung i^ren Slnfang

nimmt, unb ftd; öon ba an in angemeffenen gerieben fortfe^t. Um
bie 33ebeutfamfeit biefer 3njetten X^at^a^t g^f'örig ju ttjürbtgen,

tnüffen voix juüor nod) einen Stid auf bie erfie jurödttjerfen, unb

fterauöfyebcn, ,voaß fte in S3e5iebung auf bie @rfd;afang beö Wen-

fc^en ent^äU. @te jlettt nämlid; biefen nic^t blos^ überftaupt aU
ein ®c\ä)öpf ©otteö gleic^ ben übrigen bar, fte bringt i^n über-

bicö no(| im ©d^öpfung^afte felbft in eine folc^e ^erü^rung unb

58ertt?anbtfd;aft mit ®ott , ba§ i^m baburi^ ba»^ Seit)u§tfe|)n unb

bte (Srfenntni§ feines @d;öpfcv^ auf eine anerfd;affene unb tnfofcrn

natiirnd)e Sßeife »ermittelt i% Sie^ ftcllt bie äUe{k Urfunbe burc^

baö göttliche (^benbiTb bar, na^ ttjetc^em ber ©d;ö^fer hen 3)?en--

fd)en fd)uf , ba^ er fes)n foKte ein ©Ieid)nt§ bejfen , ber i^n ge^^

mac^t; baefelbe voiU fte auebrüden, ivenn fte fagt, baf er bem ®tf

bilbe auö @rbe feinen Obern unb @eift eingebaud;t ^aht, unb ba^^

burc^ ber 5!)?enfc^ empfangen ^aW eine Ifebenbige ©eele. @o n>ar

er burd; feine ®otti)ertvanbtfc^aft unb ben ©etft ©otteö in i^m in=

nerlid; mit einem ^onbö ju unenblid^er (Jntnjidefung auögeftattct,

unb bamit i^m ^i^n ber äupere ©c^aupta^ ni^t fe^te, »erfe^t i^n
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begünfttgen fonnte; uiib bamtt feilte eö [d^ctnen , ba§ ber ü)?enf(f>

ju feiner rett'gtöfen unb jeber anbevtt)etttgen ©ntwidelung m<i)t^

Wetter me|>r ibeburfe, 2l6er unfre Uvfunbe unb bte l^etltge ©e-

f(^t(|te fteUt unö eine anbere 3Inftd)t auf; t6v evfdjeiut jene innere

Sluöftattung unb öupere iBegünfttgung jur freien unge|iinberten

©ntwicfelung noc^ nic^t ^inreic^enb; barum fe^t @ott ju ben aner=

f(|)affenen (Ba'bcn nocf) ein aui5erorbcntIic|eö ©ef^enf, eine au^er^

ürbentli(i;e Seforgung ; er fe(6ft txitt in rt5af)rnel)mBarer @egentt?art

bem 3)?enfd^en jur 'Bdtt, nsirb fein dv^ie^ex, Ceftrer unb 9}?af)ner,

unb Uitü in biefer Söeife bie @ntn)icfelung feiner geijiigen unb fttt-

ticken Gräfte, fctbft für feine p|)i)ftfd;en 33ebürfni|]re forgenb,

X)k 2)ar|iettung biefeö urfprünglid^en 33erfe^red ©ctteö mit

bem 9)?enfc^en ift atterbingö in ber finblic^en 2(nfc^auungtt)eife ber

Urtt?ett gefjalten, tvenn n)ir okr biefem J)ifiorif(i)en 3eugntffe bte

finnli^ fd;i(bernbe (Sinfleibung abftreifen, unb ben i^r ju @runb

liegenben ©ebanfen fuc^en, iix>a^ ix)iü e^ nad) unfrer 2)enfn?etfe

au^brücfen ? 3öie fteKt eö ftc^ ba^ 23er^cirtni^ beö erftgefcl;nfenen

5D?enf4)en ju ber ß;nttt)ic!e(ung feinet ©otteöbcttju^tfe^ns unb atter

baoon ab^angenben religtöfen dnltnv oorV 2Bo|»I uic^t anberö,

aU baf ber 9}?enfc^ ftd^ felbft aU dbrnUlt ©otteö nur erfennen,

unb m^ aufen ft'c^ nur entfalten fönne tn ber tt)a:^rne^m6aren

23egegnung beö UrHIbeö, in einer gegenftänblid^en (Jrfc^einung

©ottee, ober wae baefefSe ift, in einer äußern £>ffenbarung. Sie

SfZot^wenbigfeit einer fotc^en i{t alfo ^e^re unfrer fieiligen Urfunbe,

ber älteften unter atten
, fte brücft bac Urgefü^I ber 9)?enfc|]^eit

auö; unb jn?ar @efüf)( unb l^e^re in 33e5ief)ung auf ben erfien noc^

unüerborbenen 3"l^<^"b beö 9)?enfc^en, 9Iic^t erjl, nad^bem ber

9)?enfd; gefünbigt , ni^t erft nac^bem er burd) bie @ünbe ftc^ üott

©Ott entfernt ^aüe, unb taß göttltd;e (^benbilb in feinem ©eifte

ioerbunfelt , unb baburc^ bie (Snttt>ide(ung beö ©otteebovuftfepn^

erfd)tt)ert unb auf ^rriucge gerat^en tt>ar , ni^t ha erfi Iä§t unfere

Urfunbe bie ciupere Offenbarung eintreten, unb ruft bie ^ilfe beö

©rlöferö |)erbei; nein, ben noc^ reinen unb unüerborbenen ftettt

jte unter ben Unterricht unb bie Leitung ©otteö, unb giebt bamit

beuttic^ ju erfennen , t>a^ ber nod; reine unb umoerborbene feiner
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©ttabc unb £)ffenBarung Bebürfe, wte jur ^rftattimg fetncö Ur*

[tanbcd, fo ,^itr ttJeiterit (gntirirfelung beöfelben.

Söenn trtr im 23oranfte|)enben ben Sert^t unb bte ?e|ire unfrei*

pcirfgen ©d^riften erfennen, unb barum baö/entge, njaö fte unö

fagen, felbft tvteber auö bo^crcr (Jvfeud^tung ober 9}?ttt^etfung ab*

(etten, fo tt)erben n)ir um fo me^r überrafc^t, iuenn n)tr ouc^ auf

jener ©ette, n?o tt)tr bte §Ieuferungen ber ftd^ fetbfi übevlaffenen

menfc^Itc^en 5öernunft unb ©efü^te antreffen, bte gleichen UrtfietTe

ii^r bae urfpvüngltc(;e ^ebürfntf ber Offenbarung yernef>men,

2)te überetnftimmenbe @age nämlfc^ unb bte Uebertieferungen atter

ollen 335(fer, ifire fonft in fo ötefen <BtMm ![)erfci;tebenen dieU=

gtonefvfteme leiten bennoc^ ben Urfprung niä)t nur ber 9?etigion

felbft, fonbern atte menfc^Ii^e ißttbung überf)au!pt üon (Jrfdjeinun*

gen unb Belehrungen göttlicher Söefen , olfo x>on Offenbarungen

in |)eibnifc^em @inne ah. 93on folc^en SQSefen baben bie 9}?enfc|)en

ifir 2)afei;n erstatten , bie erfte geiftige unb :p:^i;|tf(t;e Pflege genof*

fen, bie 23eref»rung btefer SBefen felbjl gelernt; ba^er fiaben fte

mitbere ©ttten, befänftigenbe 9?ebe, bilbenbe fünfte, bie Einrich-

tungen eine^ gefetiigen, menfct)(i(f) georbneten bebend empfangen;

öon ben (Srfc^einungen unb äÖanberungen berfetben er,^d^(en bie

9}?i;t^en, unb an baö Slnbenfen berfelben fnüpfte ftc^ i^re 2}ere]^-

rung unb bte religiöfen ©ebräucbe. X)k^ ift ber Äern atter be*

fannten 23ö(ferfogen über ben Urfprung ber religiöfen unb atter

menfc^n4)en (Kultur überhaupt, ^reiti^) ift biefer ^ern eingefc^rof:=

fen in bie ^ütte ber buntefien mi)t|)if^en Ueberfleibung , unb biefe

geftaltet ftc^ nac^ bem d^axatttv, ber ©efc^ic^te unb ben @itten ber

einjelnen 23ü(fer ; aber biefe fo 'oielfaä) »erfdjiebene ^orm erfc^eint

ebenbarum aU bie inbioibuette unb jufättige 3ii^^^t ber 23oIfö'

tpmtic^feit, tväprenb bem ber tcefentlic^e 3n:^att, bie 3bee ober

ba0 ®runbgefü|)t überall baffetbe i^, unb barum auf biefelbe Söur*

sei, bie in allen 23ölfern gleiche @runblage, bie in ollen gleiche

Sßernunft jurüdujeiet, g^reilic^finb biefe alten 23ölferfagen in i|>rer

5lußfc^müc!ung mit ben ungereimteften 2)tcl;tungen unb mit ben

gröbften ^rrtbümern üermifd^t, unb burc^ alle ^k^t fid^ ber @runb=

irrt^um ber 2}ielgötterei :^inburd^; ober hei ollen bem fiellt ftc^

bO(^ otö ^ifiorifc^e Söa^r^eit unb @ett)i^beit fierou^, bo^ tt)ie ouc^
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ber SD^cnfd^ in bev freien ©ntiutcfelung ber göttlid^en 3bee trrcit

möge, bod^ baö ©efü^t feiner Slb^ängtgfett üon ®ott, fonjo^t

über^au^t aU in 33e5te|)ung öuf bie a}?ögrt(^fett jener <ini\v>idt==

ding
f ftd^ aßen gteidjermafen aufbringe. Unb bie§ tfi ber ^unft,

Ui iveW;em tt?{r ftef)en bleiBem (ii fü^rt unö alfo bie ÜJZ^t^if

felbfi nur auf einem Umtt)ege ju bemfelBen Urf^rung atter refigiö-

fen (ynttt)i(ierung .^urücf , ben unö unfere ^etltgen Urfimben barte-

gen, ndmlic^ ju einer anfänglichen Offenbarung aU ber ^ebingung

ber Sntlt)t(fe(ung be<^ ©otteöbeivn^tfcpnö in concretcn ^ox^kiimu

gen, in beftimmten unb erfüflten 33egrtffen ; unb fo erfd^einen jene

mt)t^if4)en (Sagen aU ber entferntere 'yiaä)^ciU ber nid^t me^r ganj

»erftanbenen ©ttmme ©ottes , bie bor erfte 9}?enfd^ in feiner 9^ä^e

üerna|)m, unb in lyeld^er er ben @ott feinet ©eifteö unb ^er^enö

ernannte.

:Diefe0 bopipelte 3cu9"t^ ber ®efcf;id)te n^irb unö um fo unöer^

iuerflic^er erfc^einen, ivenn tt)ir batjon abfe|)enb, eö und begreiflich

5U mad^en üerfuc|>en , wie ber 5D?enfc[; o|>ne alie ©ajwifc^enfunft,

rein ouö fid^ feübji ?ur ©nttvicfelung bed eigenen unb nod^ me^r beö

göttti^en Settntftfepnö ^ahe fommen fönnen ; unb tt)enn tt)ir biefen

SSerfuc^ anfteUen mit ^ndfid)t auf bie natürlirfien ©efe^e unb 33e*

bingungen, nacf) unb unter mUjen noc^ feöt unb überbauet bie

(5nttt)ide(ung bee ©elbfi- unb @otteobe>üuftfet;n erfolgt, nacf> unb

unter \X)dd)m folgtirf) tvegen ber gteicfjen unb umocränberrid^en

9)?enfd)ennatur btefctbe C^ntitJiderung an^ im Srften nur erfolgen

fonnte, (5ö ifi ®efc$ alles ©nblicfeen , ba§ eß ftd; jtvar auö ftc^,

aber nur burd^ 3}ermittclung eineö 2Inbern au§er i^in enttt)icfcln

fann , unb ebenfo , ba§ jeneö »ermittelnbe 5leu§ere ^u jenem in ei*

nem 33er^ättni§ ber ©leicl)artigfett ober 33evtt)anbtfcl;aft jle^en

mu§; nad^ biefem bo:ppelten ©ritnbfa^e feigen tt>ir nid^t nur alle

^roceffe im Unorganifcftcn roie alle organifd^en 33ilbungen einge:;

leitet unb unterhalten, fonbern felbft in ber pbern getftigen @pbäre

bie @nttt)icfelung erfolgen. 25ie dlterlic^e Pflege, ber Unterridf)t

unb bie (Jrjiebung finb eß , 'ocvmittclft bereu in bem 3nbit)ibuum

baö menfcl)li(|e 33ett)uftfei;n geit^ecft, alle ©eelenfräfte angeregt

unb in St|)ätigfeit gefetzt, bie ganje innere 9)?enfc^ennatur enttvicfett

wirb , wo ober in einzelnen ^äUm biefe allgemeinen ^ebingungen



141

ber Entwirfelfung fe|)feii , bort lefivt aud; bte (^rfafiruiig , ba§ attc

gcifttge ^ntttjicfehmg inUcrMcibt. 3n beut orbenl(t(f)en (üntwiäC'

(ungegang ifi es? imn berSDZenfc^, bcr ben 9)?enfc^en ev,^ie:^t, bie

fc^on entwicfette 5Bernunft tfi eö, n)elrf)e bte nocf; imentiricfelte (beö

3ögtn]g^) entttJttfcIt Söte war eö aber mit bem erften 3)?eiifc^en,

njelc^eö Sßefen »ermittelte i^m fein @et6fibeit)ii|5tfet)n, bte ^nttDicfc^

tung atter feitter Stniagen, unb bamit bert ©ebraud; ber 33ernunft?

SBelc^eö Sßefen fotnite if)m bie|) atled eittwtdetrt? — diu i^m g(ei-

{^eö ttjar nic^t ba, ebett tueit er ber (Jrfte njar ; uttb u^enit Wix be^

ren auc^ mehrere anne|)men tt)oi(teit
,

[o ivären fte bce^ alte itt bem

gteid)eit glatte mit i^m gettjefeit , aUc iinenttDtdcIt, atte einer ettt-

tx>icfe{itben J^itfe ijon au^ett bebiirftig. (Jö ifi ^ifar fd)on i?or gerau:^

mer S^it ber ©ebanfe ober i?iermepr ber ^itifaü aufgetatic^t , unb

feitf)er in »erfc^iebener SSeife aufftaffirt rt)orben, aU fei; ber 3)?enfd;

urfprüng(i(^ ein B^B^f^'Ö ^^^ 9?atitr, unb ^aU ftc^ an ifcrer ^anb,

unter i^ren (^inflüffen anß bem ©tanbe tfeierifdjer dio^^dt ju

menfd)tid)er dultur emporgehoben; eö ift aber kid)t, biefen auf

|>anbgreiflid;en 5Bern)ed)fehtngen «nb ge^ffdjiüjfen berufienben ^rr^

t^mi 3u n?iberlegen. X)cv 2)?enfd; alö 9^aturtt)efen ift alferbingsS

ber (5intt)trfung unb ben ^tnflüffen ber 9?atur nntenuorfen , unb

mu^ in bem , n?aö baju geljört tun ftd; aU 5^aturwefen unter ben

übrigen ju be|>anpten^ üon i^r unb »on btefen (ernen , unb mu§te

eß nid)t hhß anfängltd; , er mii^ ee nod; fc^t; aber er ift ja fein

reines 5latiirtt)efen, er gc^t nic^jt gan^ in i^r auf, er ragt t)ietmef)r

tntt feinem ebferen X^eikf mit bem voaß gerabe fein (Sigent^ümti-

c^eö
, feine 3?orutge unb SBürbe auemad)t, über fte ^inauc^, unb

gerabe btefeö ^ö^ere unb (5igenll;ümltd;e
, feine 53erübrung unb

23ern?anbtfd)aft mit ©Ott ift eö ja , n?orton mv ^ier reben. 2ßie

i)ermoef)te alfo bie Statur ben 3)?enfd)en über fte felbji ju h^ben
, fte

beren ©efe^ unb ^enben^ ift aties? an fic^ ^u btnben , unb |>g(td^eö

in einer beftimmten ©p^äre unt?eränberrid; feft^u^atten ? 2Bie »er*

mödjte fte bem 9)?enfd;en ©ei'fi einju^auc^en unb 33ernunft mit5U::

t^eiten, @aben, bie tvir in feinem iprer ^robufte, in feiner ber

»erfdjiebenen ©pljctren biefer ^robufte , nod) in bem ®an5cn ber^

fetben antreffen? 2ßie »ermöc^te fte bem 5!}?enfd^en ,^nm ©elvuf t^

fe^n feiner felbfl unb jur greipeit im SöoKen unb ^anbeln ju üJer-
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Reifen , fte bte fetSfi Uvon^fto^ unb uttfret ©efe^ett , mX^e ftc ft^

fetbft iitc^t gegeben, mit uiiDevänberttd^er 9^ot^tt)enbtgfeit gefiord^t?

©te 9^atur, tie ©Ott gefiord^t ahex i^n ntc^t fcnnt, fott ben ^m^
fc^en bte (Srfenntnt^ ©otteö geteert, foK ben, ben fte in ftd^ felbfl

ni6)i ^at, in fTd[) fetbfi ntcfjt fiteren fönnte, tt?enn fte tön anc^ ein-

fc^töffe , aufer i^x ju fuc^en ben 5Wenfc^en angenjiefen |>aben V —

2Bo ftnben ivir atfo baö vernünftige, berufte unb freie 2öefen,

tt)etd;eö ctuf i^n erregenb, entlt)icfelnb, bilbenb ^ätte eintt)irfen U\u

nen, fo baf i^m in biefer (^tnwirfitng bas ©egenbttb feinet innern

©Dtteebilbeö entgegengefommen , unb bamit baö ^ett)u§tfei)rt unb

bie diebe feinet ©otteö ^ättc aufge|ien fönnen? Sie 9^atur ift eö

nid^t, ein anberer SJZenfc^ fonnte e^ nic^t fei;n; atfo bringt unö bie

5^ot^it>enbigfeit unferö 2)enfenö, ben 33itbner unb (Jr^ie^er beö er-

freu 9}?enfc^en in einem übermenf4)tic^en unb übernatürlichen Sßefett

ju fuc()en; unb fo langen tt)ir mit bem 9?efultate unfereö @iicf)enö

eben njieber bort an , x>on tt)0 unfere ättefte |>eitige Urfunbe, baö

cittefte 3p"3nif ^er ©efc^ic^te oui?ge^t: baf ber erfie aJZenfc^ nur

burc^ ben Unterricht ^ö^ierer 2öefen — ©fo^im jur Srfenntnif

©otte^ unb über|)aupt ju feiner geifligen (5nttt)idelung gelangt fet).

§.13,

3crtegung beö arigemetnen Segrtffö in feinen bcfonbern

3n^alt.

2ßir fiaben bie|>er bie Offenbarung begriffen aU bie Summe

fotc(;er äußern 2lnregungen unb (5rfcf)einungen, burd^ mic^e bem

S!}?enfc^en bao ©ö(t(ici;e jur unmittelbaren, nid)t erfi burc^ 9tefIerion

erzeugten Slnfc^auung gebracht, unb fo bie (£ntn?ide(ung feineö reti^

giöfen 33ett)ii§tfevnr unb Seben^ i>ermittclt tvirb, 2)iefer Segriff

ifi alterbingö noc^ ein aügemeiner unb abftrafter, ivir mußten i^n

aber in biefer 2lKgemein^eit juerfi faffen, tl^eiU mÜ er fte ber @e-

fd)id;te ber Offenbarung jitfolge irirfttc^ ^at, unb l»ir i^ren 3n)ecf

ni^t enger fe^en burften, aU er gefc^ic^tlic^ erfcl;eint; t^eiU mit

ber 33egriff nur bann ai6 ein fcl^Icc|t:pin not^njenbiger erfc^einen

!ann, ivenn bie Offenbarung felbft citt^a^ fc^Ied^t^in not^trenbigeö

ift, unb bief ift fte nur bann, iuenn burc^ fte bie retigiofe dntwiäe^
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tung über^aii^t imb unter ötten nmftanben, unb titelt bTo§ ttt

einem gegebenen ^aUe bcbtngt tft, miö^tv %aü, fo aKgemein er

aud^ in ber ©efd:)t(f)te ber mvUif^cn 9}?enf4)^ett erfc()etnt, boc^

nid^t aU i^x urfprüngttci^er 3uflont) unb noc^ tt)entger aU i^vt

urfpvüng(trf)e S3efttmnutng, folgltd; and) ntc^t aU ein notbtt)enbi-

ger ^aU, fonbern tt)ie er nur auß ber g^reipeit beö ?D?enfd^en ^ler-

»orgteng , aU dn 3"fatt betrad^tet tuerben fann,

3nbem wir um aber anfc^trfcn, nac^ ber (^r^ärtung beö ab-

l^raften Sewu^tfettnö ber gefc^tc^tticlen ©arfieliung ber (Sntnjicfe-

(ung ber Offenbarung unb beö Dffenbarungöbegrifeö unö ju nö*

|)ern, mü|fen tt>ir üorerjl jenen 53egriff nod) ^erlegen, unb baö,

n>aö er in jemv SIbftrafticn etnf(^(ieft, aU feine Seflanbt|)eire

ober ü)?erfniafe im Sinjelnen ntc^t nur angeben, fonbern auc^ njt'e

ben 33egrtff felbf^ red)tfertigen; jfeneö forbert bte tt)iffenfd)aftltd;e

2tu0etnanberfe|ung , biefeö ber eigent^üniHdje 3^^^ t^er ^po(o^

gettf. Unb mv ti)un betbeö gleid) l^ier, e^e wir an bie 2)arftct=^

lung ber ^i|lortfd;en 9te(tgionen ge|)en. 2)enn toenn glet'd; baö

9)?eifie oon bcm, toaö j'e^t in ber Slpotogettf beö Dffenbarungö=

begriffst oorfommen loirb , feine ocßfommene 2Inn?enbung erft in

ber Offenbarung ©otteö in S^rifiuö ftnbet, unb biefe Slnn^enbung

immer ber ^anpt^wcd hUibt, fo fönnen bocb bie ber £)fenbarung

in (Sbriftuö ber S^t nad) t>or^erge^enben Offenbarungen CSpebv.

i, 1. 2.) ttJeber auögefd){offen toerben noc^ unbcrüdftd^tigt hUu

ben; unb fo gett)i§ eö ift, ba§ bie gan3e 9tei|)e ber göttlichen

Ofenbarungen einen in ftc^ gefd)roffenen ^i;ffuö bflbet, unb atte

frübern auf bie (c$te (d^rtftdcfje) ^ingejielt unb ^ingeftrebt, fo

fann mtd; boc^ biefe <5inbeit beö3ifl^ "i^^t beftimmen, mit

j'enen oere|)rten 2:^eoIogen, toelc^e in §, 9. **3 genannt ftnb, auc^

eine Sin^eit ber 2irt alter Offenbarungen anjune^men, unb

ben apotogetifc^en 5!}?omenten n?ie bie einzige 33e3iepung auf baö

(5briftent|)um, fo auc^ ber ^^eorie ber Offenbarung auefdilieftid^

jene g^affung unb ][enen 3n^alt ju geben, it)ie eö i^xc Sintoenbung

auf bie Offenbarung in ber ^erfon ^^rifti forbert ') 2Bir werben

1) ®o fommt, um mir ein IScifptcf anjufü^rcn, 9Zt^fc^ mit bcm 3«-

fpirationi^begriffc in eine fic^tbare Verlegenheit, ba er — ©pficm ber
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ta^ev ten 93egrtff unb bte X^toxk ber Dffenbarutijj ttt etrter

SSeife unb mit einer 2(uöfü^r(i^feit entttjicfetn, bte ber ganzen

dtd^t ber ^ifiDrifc(;en Offenbarungen ongemeffen ift, ü|)ne barum

,^u überfepen, ttjelc^e 9}?erfmate ftrf) an ben einzelnen ©Hebern ber

dtti^c befonbert^, unb ivarum fie [i^ fo fierauejieöen.

X)a ee fid^ Wv ^unäc^ft um bie ^au^tfcid;Ii(t;ften @eft(i)te:punfte

^anbelt, an iveld^e |t(^ alte it)tffenf4)aft(ic^en Seftimmungen unb

(Erörterungen fcn^ol^t beö 33egrip aU ber (^rfc^einungen ber Df^

fenbarung anf4)Iiefen, fo ^ahm mx eö für bae ^ngemeffenfte,

bte/enige (Jtntpeilung ju @runb ^u legen, tt)el(|)e auö ber unmit-

telbaren 3erregung beö 53egrip abgeleitet tft, n?obei tt)ir immer

no(^ auf bie befannten Oerter unb Kategorien ber Sipologetif

jiofen tt)erben. Die Be^ffgung beö C^ffenbarnngebegrip giebt

aber fofgenbe n)efenttid;e ©eftc^tepunfte:

1) 2)ie St:|>ätigfeit ® otteö in ber Offenbarung.

dm folc^e tt)irb in bem 33egriffe fetbfi gebac^t, unb not|)tt>enbig

geba(]()t; ©ott ifi eö ja unb fein äßefen — baö göttliche, «jaö

unö in i|»r offenbar mxh, unb i^n unb fein Sßefen fann S^^iemanb

offenbaren a\ß er felbft, tt>ie er atfo in ber Dfenbarung baö ®e*

genftänbd'd^e, fo ifi er ani) baö eigentlict; unb ))rimitiS3 St^ätige.

Unb barüber iji auc^ fein «Streit, weil feiner fes)n fann; ©treit

unb 23crfcf)ieben^eit ber 9}?einungen iji aber über bie 2(rt ber

götttid()en ^^ätigfeit in ber Offenbarung, unb n?ie biefe fott>o|>I

aU i^xc (Srfc^etnungen ^u benfen fepen, tüelc^eö 2)enfen übrigenö

jugtcic^ üon entfd^tebenem SinjTnffe auf ben ©tauben unb bie

grömmigfeit tft. Jpier bat eö tie c^riftlicf)e unb über|>au;pt bie

biblifc^gldubige Slpofogetif ijorndniHd) mit ber ©eftreitung unb

SBibcrIegung jeneö ©i;ftemö ju t^un, n)drf;eö unter bem S^Zamen

Dlaturati^muö befannt ifi, barum finben bie auf biefen ft^

bejie|ienben fragen |>ier if)re (Erörterung.

^riftl. Sc()rc §. 23. 2(nm. itc^tig bcmcrft, ta^ bicfcr Scgriff auf bie

^erfon (I(;riiit afö bai3 eigentlich Offenbarende im d^riilcnt^um feine

Slnwcnbung finte, unb bann boc^ §. 33. unter ben Scugniffen für bie

23aDrf;cit ber 2(uö[agcn (If)rif^i wn ftc^ - baä 3cugni^ Tiofiß unb

ber ^rop^eten, fo n?ie jcneö bcö ^arafletö anführt, beren crfJereg ouf

paffiüer, Ic|5tereö auf altit?er ^nfpiration ru^ct.
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2) ^it(impfän^iiä)ftit beö mtn\^a\ für bteDf^

fen Gärung. 3)a bte opnbarenbe Xpätio^hit ©otteö auf ben

5D?eiifc^en gerichtet, bicfer baö @u6]ieft berfelfben, bae (gm^fangenbe

ift, fo tritt für bte Slpotogetif bte gtage tu betreff ber (^mpfäng^^

(i(|)fett aU ^miit Hauptfrage notpwenbtg ein. @ie ^at ^ier iu(|t

nur ben S3ett)etö ^u führen, ba^ für jene befonbere 2lrt göttlicher

3:;^öttgfeit, bcr fte ben Spanien ber offenbarenben im eigenttit^fteit

©inne beilegt, unb beren TlÖQliö)kit jte juDor barget^an, im Tltiu

fci;en eine 9?eceptiöität »or^anben fep, fonbern auc^ ju geigen, tt>ic

biefer jur Slnerfennung jt'ener ^^ötigfeit, unb bamit jur @eit)i§pett

einer entlveber 5unäd;|i i^m ober and; Stnbern gef4)e|)enen Dffenba^^

rung gelangen fönne ; auc^ bief le^tere gel^ört tt>efent(i(^ mit jur

(ympfcinglic|)feit , mit nur burc^ biefe (5)ett)if |)eit, burc^ ben ©tau^

ben bie Offenbarung tvirflid^ emipfangen wirb* Hier ^at es bte

2lpologetif »ornämtid^ mit /enem @i)fteme ju t|>un, metc^eö ft'^l

felbft ben 9?amen beö 9? a t i o n a H ö m u ö betgelegt |>at, t^dU um

ftci^ öon bem um feine Std^tung gekommenen S^aturaliemue ^u un^^

terfc^eiben, beffen ©runbfä^e in betreff ber Dffenbarung^t|)citigfeit

eö eUn nid^t gerabe t^eilt , t|>eil^ um feinen eigenen @runbfa§ ju

bejeic^nen , ttjornad^ ber 9)?enfc^ — bie 3Sernunft burc^ bie Offene

barung ni^t^ empfängt, unb nid^tö empfangen fann, aU ttjaö fte

fc^on beft^t, nur ba§ eö i^r enttt)eber noc^ ni^t jum Settjuftfe^n,

ober ttjenigften^ no(| ni<^t jur fkren unb fejien Ueberjeugung ge==

fommen» 2)a9 aber au^ fo ber 33egriff ber Dffenbarung aufge-

l^oben tt)irb, t|i ebenfo flar, aU eö befannt ift, tt?te i)iete Dffenba=*

rungele^ren unb X^atfai^en biefer @^f}em i)erit)orfen '^at

3) 2)aö 35er|>ältni^ ber offenbarenben X^äti^-

feit @otteö au berSmpfängliiPett beß 9)?e uferen —
in concreto , Ober ber ^rocef ber Offenbarung in i^rer ttjirflic^en

(5nttt)icfetung. 2öenn nämli<^ bie beiben vorgenannten ©eftc^t^^

punfte baö «Formate im begriffe unb in ber ^^atfac^e ber Of-

fenbarung auöeinanber fe^en unb behaupten, fo fommt nun auc^

baö 2)?ateriate berfetben jur Betrachtung; ober nad^bem gezeigt

worben i\t, tt)te @ott in feiner Offenbarung t^tig fe^, unb wie

ber 9}?enfc^ empfange, fo getaugt bie Stpologetif nun l^ier an baö

2öaö beö @eben^ unb ^mpfangenö in i^rem gegenfeitigen Söer^

®re9'ä Ipologettf. 2. üu^ I. IQ
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l^älftntf» 2)te frühere Slpofogettf ^at btefe ^rage unter ber 53e^

jett^nung »om 3;n ^alt ber Dffenlmrung abge^anbett, infofern jtc^

biefer an ftc^ unb im 2lttgemetnen a priori auö bem 33er|)ö(tniffe

beö ÜJZenf(|)en ju @ott kjiimmen laffe; fte fapte aber ba^ a)?ate^

xiaU ber Offenbarung etnfetttg alö ^n^aU, mit fte bte Offenba-

rung ebenfü etnfetttg aU bto^e ^elei^rung ober aU Unterric(;t ge^^

fa^t i^atte* Obgfett^ nun bte Selfe^rung ttJefentltd^ unb not^tt)enbig

ju bem Btt'ccfe ber Offenbarung gehört, fo tfi fte büc| nic^t i^x

ctn^tger 3«?^^ ^ fo WJentg at^ bte 9?eIigton im 9}?enf(|en, ^u beren

^nttt)irfe(ung bte Offenbarung bient, etnjig in ber ^rfenntni^ beö

©öttHc^en liegt* d^ mxhm ba^er bie fämmttt4)en 3tt)ecfe ber

Offenbarung, unb bie 2öeife, tt)ie fte biefetbe hemxtt, ^ier jur

@:prac^e fommen, unb n?tr fönnen ba^er biefen Stbfd^nitt unferer

^arftettung auc^ überfc^reiben — öünbenbefonbernBwecfen
ber Offenbarung.

^n Se^ie^ung auf bie Orbnung ber SarfteUung fc^eint unö ber

@ang ber angemeffenjie ju fe^n, ba^ wir ^uerff öon bem SJJateria-

(en ber Offenbarung ober öon i^ren Smäen i^anbeln , unb hierauf

bie attgemeinen Unterfuci;ungett über bie ^^ätigfeit ©otteö in ber

Offenbarung , unb bie ©mpfängnc^fcit beö a)?enf(|)en für biefetbe

folgen taffen ; nic^t nur mil ftc^ fo bie befonbere Stuelegung beö

Offenbarungöbegriff^ am bebten an beffen attgemeine 53effimmung

anft^Iieft, fonbern auc^ weit fi<^ fowo^I bie göttliche ^pdtigfeit aU
bie menf^tid^e ^mpfänglic^feit in bejiimmten 33erpä(tniffen ju ben

3ttJecfen ber Offenbarung äußert.

^ t i i i c V ^ri^fc^nitt.
S3on ben befonbern 3we(fen ber Offenbarung.

§. 14.

Slblcttung berfclbcn ouö bem Stllgentctnen.

2)cr ottgemeine 3tt)erf, ber (5)runb ber S^Jotliwenbigfeit ber

Offenborung iff bie Sntwidetung ber 9?e(igion im 3}?enfc^en, ober
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bte reltgiöfe ©qte^ung unb S(uö6t(bung beö 3)^enfc^en, t^re fcefon-

bern 3«>ecfc förtnen baöer feine anbern fei)n, atö bte in biefen aU-

gemeinen \d)on begrifenen. Um fte ba^er in i^ux Sefonber^eit

beftimmt unb Uav ^exxtoxtvütn ju fe^en , muffen mx unö fergegen^

ttjärtigen unb mit 53efttmmt|>ett bewußt «werben , tt)te bie 9?e(igion

im Ü)?enfc^en enttt)icfe(t tt)erbe, ttjoöon bte religtöfe ^uöbttbung

abf>ängt — ^ier begegnet m$ nun ^uerji baö 23er|>(i(tni9 ber ^e^

ligton aU einer befonbern 2(rt beö menfc^tit^en ^eftimmtfe^n^,

5U ben übrigen Wirten beefelben 33eflimmtfei;ns^ , ober e^ begegnet

unö baö 5ßer^ä(tnif ber 9?etigton ^u bem getftigen Drgani^muö

unb feinen »erfc^tebenen 35ermögen* 2Bir ^aUn fc^on §. 3. in ber

I)iftorif4)en 33etrac^tung gefunben , ba§ bte 9^etigion in i^rer (5nt-

tt)irfe(ung fid) alfo gefiattet, ba§ fte aUe 33ermögen beö menfc^tid^en

©eifteö afftjirt, in alle einfitept, unb nac^ bem @rabe i^^rer M^
^aftigfeit unb ©tärfe t)on i|>nen aufgenommen tt>irb, fo tt)ie umge^

!e|>rt bte Unempfängtic^feit ber geiftigen 33ermögen für eine re(i^

giöfe SInregung, ober ba^ ipofitiöe SBiberftreben gegen biefe bie

®i(bung 5ur 9^e(igion binbert» d^ Hegt ba|)er in bem aligemeinen

3tt)erfe ber £)fenbarung eingefc^toffen , unb mup aU einer i^rer

befonbern S'^^tdc gebadet toerben, ba§ bie offen bar enbc

S^^ätigfeit ®otteö fi(^ auf bicfe SSermögen richte,

iftre (Jm^fängtic^fett für bie retigiöfe Sinregung er^ö^e, bte ^in^

berniffe oon biefer (Seite Jt)egräume, bamit baö religiöfe ©efü^K

jtc^ ungeftört in fte ergießen unb ftc^ attfettig gefialten fönne ; unb

jtoar muf biefe 9'iicf)tung ber offenbarenben 3:;^ätigfeit, wegen ber

innern naturgemäßen 53e^ie^ung ber 9teltgion ju bem gefammten

geiftigen Drganiemu^ , alö bie erfte unb näcf)fte i^rer 9?tc^tungen

betrachtet werben. — Slnbere 9tic^tungen berfelben aU ebenfo x>kU

befonbere 3wecEe ber Offenbarung ergeben ftd^ au^ bem 5Ber|»äftnif

bee 2)?enfcl;en jum SQJenfc^en, ju ber @efettf(^aft ber a}?enf4)en,

au0 ber S3efttmmung beö ©injelnen ftc^ bem ©anjen anjufd^ttepen,

auö bev 9?ücftt)irfung btefeö ©anjen auf ben (Jin^etnen, fo wie auö

ber naturgemäßen 2lrt, Wie jebe gefeüfc^aftfid^e Erregung entfielt

unb ftc^ immer weiter auebe^nt. 3fi nämlic^) ber SÄenfc^ not^-

wenbig religiös, unb ift er fc^on öon Ülatur ^ur ©efettfc^aft, ^u

einem ©emeinteben beftimmt, fo Wirb bie Religion, tt>k fte befiimmt

10*
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tji ben emjetncn 5D?enfc^en ^u umfangen unb ju burc^brtngen, aud^

t>k grofe ®efet(fcl)aft umfangen unb burc^bringen muffen, unb baö

©emetnleben ju einem relt'gtöfen gejiatten. Unb geprt e^ ju bcn

fcefonbern ^mdm ber Offenbarung, bte reltgtöfe Sluöbttbung bcö

©njelnen baburc^ ju »ermitteln, baf fte bur^ attfeitige Slnrcgung

feiner 23ermögen feneö Umfangen unb :^ur(!^brungenujerben be*

förbert, fo wirb eö aurf) ju ifiren befonbern 3^^^^^" ge|>ören,

ein ©teid^eö in 33e5ie|>ung auf ba^ retigiöfe ©emeiu:*

leben ju betvirfen. — X)k^ tt)irb enblic^ um fo notbtt)enbi=

ger erfc^einen, tuenn n)ir ben bisherigen uniüerfatiftifc^en @tanb=

^unft mit bem religiös^iftorifc^en »ertaufc^enb , ober vielmehr

biefen mit jt'enem öerbinbenb, bie SBenbung ins3 Stuge faffen, mX^t
tik 9?i(|)tung unb ^ntn?i(fetung beö Tlm\ä)m feit bem dtwaä^m

ber ^rei^eit genommen; eine SSenbung unb 9?ie^tung, u*oburc|)

ber (^injelne unb bamit bae @anje, ftc^ felbft aU 9J?ittetpunft

fe^enb, |t(|) immer me|>r üon @ott entfernt, fe iveiter bie natür*

li^t (5nttt>i(fetung fürtfd;reitet , bie ©iinbe burc^ jenen 5lft ber

grei^eit empfangen, ftc^ im ^elvu^tfe^n beö ©n^elnen njie in ber

(Srfd^einung immer me|ir auögebäprt, unb ber ©efammt-3ufi<inb

ber 9??enf4)|)eit, tt)ie er in ?^otge biefer 9ti(^tung fic^ geflaltet, mit

ber urfprüng(i(|en Seftimmung unb if»rer fonfequenten (Entfaltung

in ben gerabefien SSiberfpruc^ txitt 3fl e^ nun ber aügemeine

unb urfprüngtic^e 3tt)ecf ber Offenbarung, ben ü)?enfc^en unb bie

50?enfd^|ieit bur^) bie @ntn?idelung ber S^ieligion i^rer ©eftimmung

gu5ufü|>ren, fo fann ber 3"?tft^^nfflK bes? S3öfen üon ®üti beö

2)?enfc^en jenen urfprünglic^en 3tt?erf tveber aufgeben noc^ im 2Be^

fentließen ab änbern. %nv bie (Erfc!^einung unb für unfere |>ifto-

rif(^e Slnfc^auung wirb ber 3tt)if(^enfaü freiließ bie gotge ^ben,

baf unö ber äöeg, wetd^en nun ©ott mit bem 2)?enfc^en nimmt,

tt)ie ein Umweg burc^ bie (Srtöfung, unb bie 5ü|>tung ber Dffen==

barung wie eine 3urürffü^rung ju @ott s?orfommen wirb, ouf

baö über atte S^it unb ^diliä)c Srfd^einungen er^iabene 23er^ä(tnif

©otteö unb feiner Offenbarung ^at bie^ aber feinen (5influ§; unb

WieWo^l auö bem angefü|)rten ©runbe bie Slnfialten ber

Offenbarung in ber gefd;i(!)tnd^en 2lnf4)auung il^re

g^iic^tung auf bie ^rtöfung nehmen muffen, fo Wirb
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biefe barum bod^ ni^t aU ein Befonberer 3wc(f neben ben ixbxu

gen, fonbern nur aU bte befonbere ^oxm ju hetxa^tm fepn, in

njetc^er unter ben i)orItegenben Umftänben bte Dffenbarung ©otteö

tfire fämmtttc^en 3^cffe realijtrt. — 2öir ge^en nun jur dtit^

nJtcfefung berfetben im (Jinjelnen über»

§. 15.

©ie iDffenbarung tfl not^wcnbig Sc(c:^ritng t>e^ 2)?enfc^cn.

2öenn bie Dfenbarung, inbem fie wie bie S^etigion ben gan^

jen 9}?enfc^en umfaßt (§. üorbO/ fic^ on alte 33ermogen besJfelben

n?enbet, fo n)irb fte bie^ nctbttjenbtg onc^ in 33ejie|>ung auf fein

^rfenntni^üermogen tbun, unb ^u ibren 3wecfen unb Söirfungen

ttjtrb bemnac^ bie S3eTefirung ebenfo not^njenbig gel^ören. 3)entt

ber 2)?enf^ ift nic^t nur ein erfennenbeö 2Befen über|>au^t, b. ^*

baö (Jrfennen ifi eine ttjefenttid^e gorm feinet Q^ifttgen Ceben^

unb feiner geiftigen X^ÜQUit
, fonbern bie (5rfenntn{§ ift auc^

»on ber S^eligion unabtöebar, njelc^e fa burd^ bie Offenbarung

entnji(fett wirb. Unb jn?ar fc^Heft f(|on bie Urgeftalt ber fHctU

gion ein (Jrfennen ein, mit tvetc^em 9?amen man oud^ biefe 2trt

beö ©rfennenö be^eici^nen mag CöergL §. 3.) nnb ein weitere^ (iv=<

fennen i^ bie 33ebingung ber (Jinbifbung unb Sluöbifbung ber 9te=

ligion in ben übrigen ©eifteeioermogen , insbefonbere S3ebingun3

be^ retigiöfen ^anbetnö, unb bas religiöfe ^ehm, njelc^eö burd^

biefe din- unb Slusbilfbung erzeugt tvirb, n^irft njieber jurücE auf

baö (Srfenntnifi?ermogen, unb erfio^et bie (^rfenntni^ fetbft. 3rt

atter Söeife atfo ift tt>ie bie S^Jetigion fo aud^ bie Offenbarung

mit ber (Srfenntnif t^erfltodpten , unb bie 2lrt unb SÖeife, tt)ie fte

biefe beförbert, nennen tt)ir mit einem allgemeinen SlnsbrucEe ^t^

lebrung, o|>ne t>orerfi baö SSSie unb SBoburc^ berfetben beftimmen

5u njottem

S33ir ftofen bier auf ^mi 33ürjieltung harten, jttJifd^en n?el(|c

tt>ir uns in bie SO'Jitte ftetien. — 2)ie eine ift bie ber altern %po^

logeten , ttjeld^e ben ganzen Bwjed unb barum auc^ ben ganzen

begriff ber Offenbarung in bie ^ö^ere 33ele^rung festen, unb fie

baburc^ beftnirten; offenbar einfeitig fc^on mit ^üdftc^t auf bie

9^atur unb bie 33ebürfniffc beö Mm^^m, ml^tx ^war m^mtli^
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erfennenb aBer bod; m'c^t hU^ evfeitnenb t'fl ; fobann etnfetttg in

S3e5ie^ung auf bte ©efc^tcpte bev £)ffen6aruiig , inebefonbere ber

d)r{ft(i4)en , in mld)^ Xhaim ®f>tm öorfojnmen, bereit mmit'

Uihaxex S^tä ivenigfien- etn^a^ anbereö aU Sele^rimg ift; enb=

ti^ n?urbe tT;nen btefe SefJtmmung beö Segrtp ber Offenbarung

uac^r^etTtg in ber 58ertfietbtgung berfelbem 2)enn ba es in ber

S:pat fc^ttjer i% au^ bem motertaten ^n^alt geoffenbarter l^c^ren,

jumat mnn |>be berfefben »eretnjett betrachtet tt)trb, ibren not^=

tt)enbigen Urfprung auö ber Offenbarung ju bettJeifen, fo ttsoren

jte genötbigt, ju fenem ^ettJctfe bte äußern 2:^aten ber Dffen^^

borung C^unber) ;^u ^tlfe ju nehmen, luobet i|>nen aber gerabe

n?egen jt'ener (Sinfettigfett bai^ tt)a^re S^erbältni^ biefer ändern gu

ber tnnern X^at ber Offenbarung t>erborgen, unb ba^er t^r gan=

ger SScmi^ uni^oUfontmen bfteb, sumaT ba fte in Setref ber 33e^

lelprung felbf^ einer rein me(l;anif(^en Stuftest folgten, gegen miä)c

jtc^ bie (StnttJenbung geltenb mad;en (ie^, baf e^ für eine foI(i;e

Slrt ber Seleftrung ber menf({;Itd;en Vernunft fogor an (5m:pfäng=

li^Uit unb nic|>t bto^ an Unterfc^cibbarfeit gebreche,

3)ur(^ bie gegen biefe einfeitige Dffenbarungötfieorie er^obe==

nen (£intt)ürfe, fo w>it burd^ bie SInwenbung richtigerer pbitofo^

;p:^if(^er begriffe ifl man jur @inft(i;t ber Un^attbarfeit biefer

9??et^obe gelangt; biep )^at aber, tvie eö mit atten ©egenfä^en

gu gefc^e^en pflegt, bie ?^oIge gefiabt, ba^ bie neueften 5öert^ei=

biger ber Offenbarung entweber bie Sefefirnng nur aU einen utt=

tergeorbneten 3it»cc! berfelben betrachten, ober fic gerabe^u auö-

ff^lie^en '), ©a biefe Sßert^eibiger ibren ©tanbpunft mitten im

1) Saö erflere t^ut a- 33. 9NM* — a. D. §. 23., ivo er jwflr jit^

giebt, ba^, tDcnn geoffenbart tt)erbc, ganj gemif ouc^ auf bie crfcn*

nenbe 3:^cfttgfcit imb .^vaft eingett)irft merbc, biefe (Sinwirfung aber fo

erftärt, baf er jtc mit Umgebung einer eigentfi^en TOtt^etfung öon

?e|)ren, bfofj in eine ivefentfic^e 35eränberung ber mcnf4)tt(^en (5r*

fenntnt^ jit fe^en f(|>etnt, tvie er benn in ber beigefügten 5?ote bcn

neutefiamcntltcljen Offenbarungöbegriff ba^in beftimmen tt)i(f, ba^ ^ii'

nä^ft öu^ertic^ unb oifdti'o bie perfönlt(|c (5rf(|)einung bcö (Srtöferö

in feiner erften unb jmeiten 2(nfunft, inncrti^» aber unb fubjcftio bad

bur4» feinen ^cil. ©eifi bcwirfte Senjuftfej>n ber ©laubigen unb beffen
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ßpnjJentl^um nefimen, unt> boc^ im dpnfind)en OffenbarungöBe*

grtfe bev göttlichen 53ete^vung entttjeber gar feinen ober nur einen

fubjieftiöert flai?> ankeifen, fo barf man n>o|>( an fte bie «fragen

rid^ten: wie e^ bod^ gcfommen fei;, baf ber (Jrlöfer, ali^ er im

»ottften @inne beö Söorte^ erfd^ienen, b. ^» öffentlich aufgetreten,

gerabe aU M)xtx aufgetreten fei; unb hi<$ ju feinem ^obe nici^t

aufgebort i)aU ju teuren? 3öarum er aU tt)efent(i(^en Swtd fei^

ner ©enbung unb feinet (^rf^einen^ eben biefeö IV^ren, bie 33er^

fünbung bes^ v^om 33ater empfangenen SSorteö fetbjl angegeben?

3o^. 3, 34; 14, 10; 17, 8; tt?arum bie ©oangetiften bie ganje

©efc^ic^te ber pffentti4)en SBirffamfeit be^ ©rlöferä in basJ ^e^ren

unb Z^m, mit Unterfc^eibung beiber, jufammenfaffen? 3lpgef(^*

1, 1. — SBarum aud^ bie SSirffamfeit be^ ^tiL ©eijie^ »on bcm

@r(öfer fetbft junäc^ft aU ein ^e^ren bejeic^net ttJerbe? 3o^. 14,

26 ; 16, 13. Unb warum biefe^ baö 33ett)uftfe^n ber ©täubigen

beftimmenbe unb entwidfetnbe Se|iren be^ ©eifteö ju feinem not^^

ttjenbigen @ub|lrat bie äu^erlfi^ jjerfünbete ?e^re beö (Jrtöfer^

^aben fott — nad^ ben eben angeführten ©teilen? 2)a^ aber bie*

fer üe^re — beut 2Borte be^(5rlpfer0 bejiimmte 33egriffe ju ©runbe

liegen , unb baf eö ba^u beftimmt fep , fold^e begriffe au(^ in ben

3)?enf(^en ju werfen, wer fönnte bie<^ Idugnen? d^ ift alfo gewi^,

ba^ ber neuteftamentlid^e Dffenbarungebegriff, au^ in ber ^orm

»on (Jrlöfung gefaxt, Sele^rung aU fein 9}?erfmal, aU 3tt)ecf ber

Offenbarung einfc^lie^t, unb e«^ ift barum nid^t nöt^ig, au^ Wei-

tem ©teilen ju feigen , ba^ an6) ben 2öörtern dTioy.(xhjTix£iv unb

dcrny-alv^ig biefe ^ebeutung jufomme*

Äe^ren Wir wieber ;^u ber allgemeinen 33etrad^tung jurücf
, fo

»eitere gntn)icfe(ung unter tcn Segriff fallen fott. — 2)aö anbete

t^üt Saitmgarten = Srufiuö — (Stnf. inb. ©tub. b. ©ogntatif.

©. 88—93, wo er auöpfü^ren fuc()t, baf trenn eine göttli^e Offen»

barung an bie S'Jenfd^en gefommen, biefe bot^ feine SSegrtffe :^abc

geben, feine Begriffe »on @ott ^abe junt ©egenfianbe i^aben fönnen. —
9?ur Zwificxif ben Offenbarungöbcgriff ebenfattö au^ bem @tanb*

punfte be^ 9?, 3:. bejiimmenb — aU Sleuficrung ber göttlichen @nabc

^um |)eile beö gefallenen 3Wenf(!^en, gicbt i^r bO(| eine urfprüngli<i^e

2Birfung auf bie ntenf^li^e Qfrfenntnif» ©ogm. ®. 346.
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fonnten itn^ Bier nur ^mi %vao,en bcfd^äfttgcn , bte ettie m<i) bem

3n6alt, bie anbere nacf; ber SBeife bev burc^ Dffenbarutig 311

erfialtenben S3elf Briing» fSon ber jlvctten ftcftt man fcgletc^ , baf

fte bort t|)re natürltd;e @teffe ftnbe, mo »on ber offenbarcnben

5t|)öttgfett ©otteö unb ber menfc^ttcf)en @^niipfängrtrf)feit, im ganjen

Umfang ber Unterfu4>ung , bte 9?ebe fe^n tutrb. — Ueber ben 3n*

'^alt — mögli'd^en unb notfeivenbi'gen ~ ber Dfenbarung tfi be*

fonberö in ber ^antifd^en ^ertobe 33ict gefagt unb beftimmt h?or*

hm, n)0 baö ^oftuTiren unb ^onfiruiren a priori an ber ^aged=

orbnung tt)ar; unb biö ju ttjctcler (5infetttgfett unb ^efd|)ränft^eit

tin folci^eö 33efttmmen gef>en fonnte, jeigt ?, 33. bte fritifc^e

^f^eorie ber Offenbarung 0; ft^ei^ a"<^ bte unbebingten

33ere|»rer ber Dffenborung glaubten iferer ^^id)t md)t onber^ ge==

nügen ju fönnen, aU tvenn fte in ©eftimmungen fiä) einliefen, n>ie

fotgenbe: bie ^e^ren einer Offenbarung fönnen ent|>a{ten 3ßa^r'

Reiten, m\d)t bem 5!)?enfd)en im 9teic^e @otte^ enttveber fc()(ed)tfiin

not|)i^enbig ober tvenigfiene fefir nü^Iid^ , unb jitr ^cit ivenigjien^

nur unt)ottfommen befannt ftnb ; — bie Offenbarung fann au(^

?e:^rfiü(fe auö ber SSernunftt|)eorie »om 0?ei(^e ©otteö in i^ren

3;n^art aufnehmen, unb eö i^ nja^rfcfceinfic^, baf jte eö t^un n^erbe,

— aber auc^ folc^e 2ßa|)r^eiten, mXd)t bie 33ernunft nid^t an^ [id)

fetbft 3U entn)idfetn »ermag , fte mögen ftd^ nun auf ben ©tauben

unb fein «Symbol, ober auf baö @ittengefe|, ober auf bie äußere

@otte0öere^rung unb ba^ firc^tic^e ^ehm fic^ bejief>ert, u. f. n?. ')

SBtr, bie ttjir ber Offenbarung eine 'oiä fiö^ere unb tueitergreifenbe.

©teliung ju ber retigiöfen ^ntwicfetung unb Stuöbitbung ber

?D?enfd^^eit geben, entbatten um fonfequentern?eife atter fpecietten

«Beftimmung i^reö ^n^ftö a priori , einmal mit tt>ir aU mÖQliä)

aKeö bantnter ^ufammenfaffen mußten, vraö ju bem gebac^ten

3tt)ecEe btenen fann ; bann aber and) barum, mit bie Offenbarung

mit ber ©ef(^ic[;te ber natürtici^en @ntn?icfelung ber 5[)?enf(|)|)eit

@c^ritt pätt, nnb wix ba^er ben ®ang unb bie ®t^ait ber (entern

1) «Bon Äanomfuö 3)?aaö. ®. 62-76.

2) Mar. Dobmayer Systema Theologiae CalhoMcae. Tom. VI. Pars

rationalis. §§. 120—125. pag. 033-560.
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fenncit mü^tw , um kfti'mmen ju fönnen, tvcrö ber ^enfc^^ett öott

Seite ber Offenbarung an 33elel?ruug 9?ot:^ t^ue, 2I((gcmeine Se*

j^immungeu btefer 2lrt ^paffen baßer tu ^iftcrifc^er S3e5tel)uug nir=

genb^, eben barum weit fie überaß paffen foüen,

§. 16.

2(bcr ebenfo not^tücnbig eine neue grtüedung.

©ie ^rfenntni^ bebingt jtt)ar aUe geifttge S^^tigfett unb

jiebe atid^tung bee menfcbtid;en liebend, fte bleibt au(^ baö )[ebe an*

bere 2:^ätigfett, febe Meneric^tung (eitenbe, aber fte be-

fiimmt ben ^anbelnben uic^t jum S^^ättgt^erben, fte b e ftimm

t

nit^t bie 9?id;tungen be^ l*ebenö , unb alfo aud^ baö Veben felbft in

feiner ©anj^eit ni(|t ; bafür ift ein anbereö SSermögen im 9)?en^

f(f>en, oon jenem ber (Srfenntni^ »erf^ieben, ein Vermögen, njel-

c[)eö nur ftc^ unb ben öon i^m einmal angenommenen ^^Jrinjipien

fotgt; unb unter ben t>on ber (^rfenntnip ibm t)orge|>altenen mögti-

d^en 9?i(|)titngen bte/enige auettjä^It, bie i|>m gefätit , o^ne mit ben

©rfenntniffen immer ju '^<xi^^ ju ge|>en , trelc^e 9^i(|)tung bie bef*

fere ober bie otiein rechte fe^n möchte , i<x oft bie ©rfenntnif ber

beffern ^^urüdbrängenb, ober ft^ fogar gegen biefe befiimmenb, in*

fofern fte ber einmal beliebten unb getvo^nten 9?t(^tung entgegen

ixiiU 2)iefeö alle 0?ic^tungen beö Seben^, unb ben für fte ju ma=

c^enben Äraft=5lufn?anb beftimmenbe ifl bie greif» ei t, unb bef*

fen allgemeine ?^unftion fte ifi, ~ ber SBiltem

"^i^i anberö ale in ben übrigen 9?ic|)tungen unb (!cben^t|)ätig'

feiten ifl ba^ 2Ser|)ciltni§ ber (^rfenntni^ ^ur ?^reif»eit auc^ im reli*

giofen ?eben, wjelc^eö ftc^ öon /enen nur burc^ ben ©egenftanb,

bem eö jugefe^rt ifl , unb eben barum noc^ baburc^ unterfcl;eibet,

ba^ e^ a&tn menft^lic^en ^ftätigfejten unb Dtid^tungen bie ^ejie*

^ung auf ben :^ö(I;fien ©egenftanb giebt, unb fte \\\ biefem al^ ^ii'

telpunft jur @in|»eit fammelt, ba fte o^ne biefe ©ammlung mit bem

?ebert in baö 9^ic^tö jerfliefem 3)iefe religiöfe 9^ic^tung be^ Ce-

bene wirb olfo jwar ebenfalls bebingt unb felbfi auc^ geleitet fe^n

burcl bie (5rfenntni§ , aber bie S3eftimmung baju fann nic^t 5?on

ber (^rfenntnip unmittelbar, fonbern ebenfalls nur i?on ber grei^eit

unb bem SBillen au^ge^en. fyitxam folgt, baf bie Offenbarung
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aU baö tie ^an^c vdi(\ii>^c SntwtcEetung unb Silbung beö 5D?cn<

fc^en Icttenbe, auf tpn mä)t b(o^ beteftreitb ettnt)ivfen, fonbevn

auc^ bie «jirfHc^e 33eftimmung für baö reltgiöfe Öebeit, unb btefeö

?eben felbft in t^m ^evüorrufen rt)erbe^ @te wirb |t(^ alfo mit

i^rer SBirffamfeit nid^t blo^ an t>k 35ernunft; aU taß ©rfennenbe

in i^m, fonbern au^ an bie g^rei^eit unb ben ^iUm ivenben,

aU ba^ unmittelbare ^rinjip be^ ?eben^, ffe tt>irb biefe^, info^

ttJett eö t)or^anben ifi, entwideln unb er^ö^en, tnfottJeit e^ ge^^

fd^tt)ä^t ober getifgt tft, tt)ieber :^erftetten ober neu fc^affen, 2)iefe

2ßirfung ber Offenbarung nenne i(| (^rttjecfung, o^ne ju be^

fürchten, baf man mic^ barum für einen 9J?etbobtf}en galten tt>erbe;

benn bae 2Bort brücft ja woU re^t gut ben attgemeinen öegrif

au6, ba^ eine ^raft ttJieber inö lieben gefegt tt)irb, ob jte bisber

blfof geruf>et, ober eingefdjtafen , ober gar erfiorben tt)ar, 3^te

©efc^id^te ber göttlichen Offenbarungen jeigt, ba^ jte nac^ ber

3}erf^iebenf»eit ber S^ii^^ unb ber 9)?enf(|en jegt ba^ dim, je|t

ba^ Hnbere, ober %Ut6 jumat hqmät unb betvirft ^aU,

Wt ber näbern ^ejeid^nung biefer ß:rtt)edung »erhalt e^ ft(|i,

tt)ie mit ber näpern ^ejeid^nung ber 33ere|)rung, auc^ fte fann in

i^rem SQBefen unb SSJirfen nur au^ ber ©efc^ic^te erfannt n^erbem

9i?ur eine aögemeine S3eftimmung i^rer j^orm ifi |iier jjortduftg

möglich, unb biefe ifl an^ ifirem 33er^ä(tniffe unb ibrem @egen=^

fa^e 5u ber 53ere|»rung abzuleiten. X)k 33e(ebrung burcfi bie Of-

fenbarung |>at ju i^rem 3«??^^/ bem 5D?enfcben jur ©rfenntni^

ber 2Ö a b r ^ e i t ju i?erl;elfen, in ber 2Sa:^r^eit aber ifl bie ^i? o t ^^

ttJenbigfeit, benn fte fann nic^t anber^ fe^n aU fte ift, unb

md;tö anbereö ift wirflic^, unb nid;tö anbere^ foü in unferem

3)en!en fe^n aU fte ; barum ^t bie 2Sal)r^eit i^ren SBiberf(^cin

an ber ou§ern STßirftit^feit, an ber 9f?atur unb n^aö in i^r er-

f(|eint, an biefe ifi barum ni^t nur ber Urfprung unferer natura

tid^en (Jrfenntniffe angefnüpft, fonbern fetbft bie Belehrungen ber

Offenbarungen ftnb, tt?ie tt)ir jeigen Jverben, baburd; tvenigftenö

i3ermitte(t. 2)ie (5rtt)edung aber, auö ber Offenbarung fommenb,

)t)enbet |tc^ an bie ?^reif>eit im 2)?enfc^en, atfo an ba^ wn ber

S^ot^wenbigfeit unb Statur unabhängige ^rinjip
, fte fann ba^er

an^ bur(^ ni(^t^ 5leu^erlic^e^ in ber 9iatur erfd^einenbe^ »ermittelt
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fe^n; fteift im ©egenfa^e ju btefem reine ^raft, aber a\\^ Um
9?aturfraft, fonbern eine innerlid) unmittelbare, au^ge-

|)enb »on einer ^ad)t, bie nid)t blo^ ber 5'?otur gegenüber, fon-

bern über i^r ^te^ü; unb biefe SOhd)t ift — ber ©eijl. 3)ie

dvmdmo^ »ermittelft ber Djfenbarung ift bafier nac^ i^rer ?5^orm

gebockt , eine SBirffamfeit , bur^ mid)t ber ®etft ©otteö o^ne

23ermittelung eine^ Steu^ern mit bem ©eifte be^ 5!)?enfrf;en in )[ene

Serü^rung tritt, tuetdie bie Seftimmung ju einem aKfeitig reft*

giöfen ?eben ju i|)rer g^otge ^at; unb fjieburd) ift [ie t>on ber blo*

fen ^ele|>rung fc(;arf genug unterftljieben, fo tveit bie§ in ber öor^

(iegenben allgemeinen (Erörterung notf>ttjenbig unb möglief) ift

=" (5ö mu{? alä auffattenb bemerft Werben, baf biefer ttjefent-

lic^e 3rt)ecf ber Dffenbarung hi^ auf bie neuejie ©eftaltung ber

Hpologetif fo feiten berüc!ftcf)tigt würbe» ©er @runb ^ieöon lag

freilid) junäc^jl in ber einfeitigen Sluffaffung be^ Segrtp ber Df^

fenbarung aU blo^e ^ele^rung , unb weil bie Offenbarung felbji

gerabe in biefer ^orm juerft angegriffen worben war» 3m ^tn«

tergrunbe mocf)te aber al^ Urfac^e mitwirfen, ba^ bie ^egeifte-

rung aH unmittelbare ^ftion ©ottea o^ne ftnnlic^e 33ebifel, feine

äußere ^ejeugung, alfo avid) feinen empirifc^en ^mü^ ju^ulaffen

fc^icn; benn baö testimonium Spiritus sancti , Worauf ftd) bie

St^eologen auö ber »tetiftif(^en <Bd)nU beriefen , würbe t)on i^nen

auf eine fo fubjeftitJe SBetfe be^anbelt, baf ber 53eweiö auf feine

allgemeine unb objeftive ©iltigfeit Slnfpru^ machen fonnte. Sn-

beffen ^ot biefer nämliche 3e«giH9 bod^ eine Bdtt, wo ea von

atter @ubj;eftit>itcit ber (Jmpftnbung unb beö inbit>ibuetten S3e^

wuftfei;n^ entbunben, in einer öffentlichen unb großen (Erfc^einung

feeröortrttt, unb fo ben (Stoff ^n einem ob][eftii)'|>ifforifc^en 33e^

weife liefert; bie§ gefc(;ie^t in ben Söirfungen ber burd^ bie ^e^

geifterung ber Dffenbarung ^eröorgebrac{)ten Umänberung beö

religiö^^fittlic^en ?eben^» Unb m^ biefen allgemein ^verbreiteten

Söirfungen be^ (5l;riftentf>umö in ber a)?enfc^enwelt ^ahen bie

Sl^ologeten aud^ immer einen beweis? für beffen göttlichen Ur^

fprung abgeleitet, wenn fte auc^ in ber ^ntwicfelung beö S3egriffö

unb ber ^^^eorie ber Offenbarung barauf dtüdfi^t ju nehmen

tjerga^en.
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§, 17,

Unb ©ttftung einer pofitiöen 9?eUgionögemeinf t^aft.

2)te He^er genannten 3^ec!e ter £)jfenbavung würben junäc^fi

{»exogen ouf bte (JntWtdcIung unb baö öebürfnt^ beö ©tn^ctnen,

unb tvaö bte Offenbarung in jwetfac^er ^inftc^t bem ©tnjetnen

leijiet; eö liegt ater in iferem 33erM(tniffe jum ©njetnen ba^

weitere unb :^ö^ere Sßer^äUni^ jur ©attung eingefc^Ioffen, wor*

nac^ fte für btefe wirb .^^ur ©tifterin einer pofttiyen Religio nj?^

gemeinfc^aft.

X)mn — bte 9?etigion ifi nic^t btofe @a(|)e beö 9)?enf(^en

(beö (Jtnjelnen), fonbern ber 9}Zenf4)^eit, 3tt)ar entfielt fte im

©efii^I unb 33ewu§tfei;n be^ din^einen, wie bief mit atten X^at-

facpen beö ®ewu§tfei;n0 ber gatt i|i, aber vermöge beö gleichen

Urfprung^ unb ber gleidpen geiftigen 9^atur entf:pringt fte in alten

auf gleicfie 2Bet[e, unb ifi fo eim ottgemeine 2lnge(egenbeit ber

5!)?enfc^^ett» X)ie Offenbarung atfo aU baö, wa^ hit Dteligion

über:^au))t entwirfelt, fann mit atten i^ren Swecfen mö)t ben diw'

jetnen, fte mu^ baö ©anje junäc^ft im 5luge ^aben, auf baö ©anje

junäc^ft i^re äötrffamfett richten, auf ben ©njefnen aber nur in^

fofern, aU er tfieilö ©lieb biefe^ ©a^en, t^tiU ba^u befiimmt

ifl, auf eine »or^üglic^e SBeife aU befonbere^ Sßerfjeug ber Df^*

fenbarung in bemfetben unb auf baffelbe ju wirfen, ©urc^ biefc

9fftc^titng ber Offenbarung auf bas ©an^e ber SJZenfc^^eit firebt

fte not^wenbig Einigung unter ben ÜJfenf^en in ber 9?etigion ^er*

»orjubringen, biefe ju einer öffentlid^en oKgemeinen Slngefegenfteit

ju machen, eine 9?e(igion^gemeinfc^aft ju fliften«

:X)ie§ wirb um fo me^r aU S^vcä ber ^roüibenj unb barum

aud^ ber Offenbarung gebadet Werben muffen, aU fd^ou bie na*

türlit^e ©ntwicfelung beö 9)?enf(^en in ber ©efetifc^aft ju einer

folc^en (Einigung binleitet. 3)enn ba ber SWenfc^ fc^on öon bem

@c^()pfer jur ©efettigfeit befitmmt ift, unb ju biefem S'^vedc man^

d^erlci natürlid^e eintriebe in ftc^ trägt, in ber ©efettf4)aft aber

atie menfd;tic^en Einlagen unb Gräfte ftc^ nic^t nur entfalten, fon*

bem anä) burd; gegenfeitige ^erü^rung unb Surci^bringung in

din^ jufammenfliefen, fo tritt not^Wenbtg auc^ baö refigiöfe @e«

fü^l unb Sewu^tfe^n auö ber ©ubj[eftit)itot ber Sinjetnen l^erauö,
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unb in ben Äretö ber ©efeKigfeit m, utib baö ®mmUUn nimmi

|>iebitrd^ einen religiöfen ß^arafter an, wie eö burd^ bie ©ntfal*

tung ber übrigen menf(|ti(f)en Gräfte, bie biefen entfprec^enben

(J^araftere unb Spönnen annimmt ^UiU akr biefe natürliche

(gntn?i(fetung ber didic^ion in ber ©efctifdjaft ftc^ felbft überlaffen'

fo mifc^en ftc^ nic^t nur bte »on ber fid) fcfbft ükriajifenen dnU

wiäänriQ un^ertrennti4)en S3erirrungen unb Slueartungen in bie

S^eligion mit ein, fonbern biefe 35erirrungen unb ^(uöartungen

»erötetfa^en unb geftalten ftc^ bcinafie im 23erprtni§ ber bte @e>'

feüfc^aft bilbenben ^nbiüibuen, unb baö religiöfe ©emeinteben,

anfiatt bie ^römmigfeit be^ ©tn^etnen ju erp^en, mxH Xitxhcv^

benb unb jerfiörenb auf biefen jurücf.

de liegt alfo in bem natürlich not^iuenbigen (Sntfie^en eineö

religiöfen ©emeinteben^ einerfeitö, unb ber bebingt nott>tt)cnbigen

Siupartung be^felben anbererfeitö für bie 3)?enfcf)en erjie^enbe,

5[)?enf(|en bitbenbe §öürfe|iung gewifferma^en bie Stufgabe, bur(|

bie Leitung bee (Srftern, fo im burc^ 25erf>ütung unb 2(ut^f)ei(ung

ber anbern bem religiöfen ©emeintebeu /ene 9'?ein^eit ju geben,

unb ][ene ^raft ju ft(i;ern, ba§ es anregenb unb er|)o|>enb auf bie

fubjecti^e 9teItgion beö (^injetnen jurüc! mxU, tüa^ auf ben Wlm^

fc^en unb bie ©efetifc^aft bejogen, aU ber S'^^^ )te»e^ Menö
betrachtet ttjerben muf»

Seriellen tt>ir aber baö rcligii)fe ©emeinteben auf feinen ©e-

genftanb, b* b* auf ®ott, in mld^tv ^e^ogenfieit eö ©ottesüere|>:^

rung, offenttic^e Steligionsübung «jirb, fo tiegt haß 33egreifen ber

^f^ot^menbigfeit nod; nä^er, baf eine alle ©tieber ber ©efettfd^aft

binbenbe unb befriebigenbe ©otteeüerefirung nur i)on ©Ott fetbft,

alfo burd^ Offenbarung feinet 2Bitten6 beftimmt fe^n fönne* Stüeö

Oeffenttic^e unb ©emeinfame bebarf ju feinem (Sntfte|)en unb 336-

|ie|>en einer Sluftorität, unter mtä)t ftd^ ber ©n^ettuitte mit ber

Ueber^eugung i?on ber 9^ot^n)enbigfett beugt; in rein menfc^Iic^en

Slngetegen|>eiten fann biefe Sluftoritcit eine menfd^fidpe fe^n, näm*

iic^ bie ber ©efelif(f;aft felbfi, ober beffen (ober berer), bem ftc

ftc^ urfprüngti(|> unternjorfen l)at; in Sejie^ung auf fol^e gln^

gelegenfieiten ^at alfo ber ©n^elne feineu SSitten fd^on an bie

©efettfc^aft abgegeben, 5lber wo^er fann ber ©efeüfc^oft ober
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t^rem p^rev eine %nHoxität in göttlt(^cn 2)tngett, wo^er t^r

ober t^m baö 9te^t fommen, bte öffentliche 9^ertgton «nb btc

33ere^rung ©otm ^u orbnen? Sie dtcli^ion, bte im 9}?enf(^en

mit bem ©efü^I feiner Slb^ängigfeit üon @ott, mit bem öert)uft-

fe^n feineö unmittelbaren S3eftimmtfei;nö burt^ @ctt beginnt, einem

©efü^l unb Sewu^tfe^n, ml^ee aU ber ©runbton in jeber ein*

jelnen religiöfen (?mpftnbung mitflingt, in jcbeö religiöfe ©enfen

unb ^anbeln eingefit, unb eö begleitet? ^iefeö ©efü^l unb Se-

njuf tfe^n i^ ee, auö iuet^tem ber rejleftirenbe 2}?enfc^ in ©ac^en

ber Religion jebe menfc^lic^e Sluftorität unb 9^öt^igung obweifi,

bie Befreiung t)on ipr in Stnfpruc^ ne^menb, tt>eil er üorireg

fd^on an eine ^ö^ere gebunben ifi; biefeö ©efü^l unb Sett)uft-

fe^n ift e^, ttjelc^eö ftc^ auc^ in bem populären ©ebanfen auö^

fpric^t, bo^ ee nur @ott ^ufomme ju befiimmetr, auf toelc^e Söeife

er oere^rt fei;n woUe. Unb barum liegt biefe 2Ba^r|>eit nic^t

nur ber ganzen 9?ei^e ber biblifc^en Offenbarungen ju ©runb, fte

lag au^ ber natürlichen @ntrt)irfelung ber 9teligion fo na^e, baf

felbfi alle l^eibnifc^en (Eulte i^ren Urfprung auf göttliche Slnorb-

nungen jurürfführten ; inbem jTe entioeber jebe einzelne ©ott^eit

befiimmen liefen, wie unb ivo fie oere|)rt fepn rtjotle, toie baö in

ben griec^ifc^en ©ötterfagen gefc^iel^t, ober fonft eine göttliche

^erfon bejeic^nen, »on tt)el(^er i^r ganje^ 9teligion^tt)efen georb?

net fei;n fottte, toie bief bte alten ^eligionefiifter hi^ auf 9^uma

|>erab t|iatem

* ©ief le^tere 9Woment ttjar eineö t)on benjenigen, «vorauf

f4)on bie cittern Stpologeten bie D^ot^luenbigleit ber Offenbarung

grünbeten. Unb Äant felbft, ber bod^ bie 9?eligion auf bie 2lu=

tonomie ber Cpraftifc|)en) 2}ernunft gvünbete, begriff nickte be=

ftotoeniger bie Unmijgtic^feit , baf biefelbe o|ine einen et^ifc^en

Staat — bie ^ir(|e, unb biefe felbfi o|>ne eine unmittelbare gött-

liche 3luftoritdt befie|)en fönne, fo tt)o^l, ba§ er für eben jenen

et|)ifc^en <Staat eine äupere Ofcnbarung , mit einer fiiftorifc^en

Dffenbarung^urfunbe für fc|>le(|tf>in not^ttjenbig erftärte, wiewo'^l

er feinem immanenten 9?ationaliömuö gemäf ben |>if}orifd^en 3n=^

:^att ber Offenbarung nur alö 23ef>ifel ber 23ernunftveligion gelten

lie^, unb ba^ 3)foralgefe^ jum l^öcl^fien Sluöleger i^rer Urlunben
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machte; (dtäi^ion im. b. @r. ber Mo^en 33ernunftO — 2)a^

btefeö 9)?üment für ten fat^otifd^en X^tolog^m eine befonbere

Söic^tigfeit ^aU, ift begreifltd^, ba^er eö auc^ in t^ren a)5ütoge*

tifc^en 2ßer!en mit befonberer ©orgfatt bearbeitet ift; 5. 35« üon

^peuttnger — über Of^eligion, Dffenbarmi^ unb ^irc^e; unb

Dobmoi;er am a. D. §. 74—88 u. 92—103.

§. 18.

3la(i) ber ©iinbc Wirb btc Offenbarung — ©rlöfung.

2öir fiaben bie^ier nickte anbereö Q^i^a^/ ötö baf ttJir ben

o%emeinen begriff ber Offenbarung, Wie er §. 8- anfgeftettt i^,

entwidelten unb nä^er beftimmten, tnbem n)ir au^ ber 9?atur beö

ntenfc^(i(|)en (Seiftet unb ber 53e|iimmung beö ^JJJenfc^en ,^ur @e^

feltigfeit bie befonbern 3tt)e(fe abUitütn, mi6)t bie Offenbarung

not^tt)enbig »erfolfgt, infofern fte bem ©runbbegriffe gemä^ ben

5J?enfcl^en in religiöfer «^inft^t entwicfett unb bitbet. X)a bie gei*

ftige 9Zatur beö 9)?enfd^en , b. |)* feine geiftige Drganifation unb

bie ©efe^e i^rer ^ntwirfelung, un\)eränberlic^ ifi, unb ber 5Dienfc^

öermöge ber 2lrt feiner (^rfc^affung (1 3)?of. 1, 27. 28.), unb »er^

möge feiner urfprüngli4)en ^eftimmung Ce^enb. 2, 15. f.), unter

alten Umfiänben jum gefettfc^aftlic^en ?eben angett)iefen Wth, fo

muften au^ bie hierauf ftd; bejie^enben 3werf'e ber Offenbarung

unberönberHc^ bleiben, unter tt)eW;en Umftänten tvir unö au(|

bie folgenbe @efc^id^te beö 9J?enfc()en benfen mögen, unb W>ä(^t

9tid^tung bie \i^ enttvicfetnbe ^rei^eit nefimen mochte, ^cm
3it)e(fe würben geblieben fei;n, wenn ber 9)Zenfc^ mit feiner ur;=

fprünglid^en ^rei^eit ftc^ be|iarrli^ für bas @ute entfcfiieben, fei-

nen eigenen Söitlen be^arrlic^ bem göttli(l;en untergeorbnet ^ättc,

in biefem ?5atle würbe bie Offenbarung fortgefahren |)aben, in

jeber ber brei genannten Silbungö* unb (Srjiefiungeweifen i^n

auf ber ^a^n be^ @uten ju unterftügen; jene S^^^^ muften

aber aud) bleiben in bem ^aU(, ba§ ber 9J?enf(^ mit ber CEntwicfe-

lung feiner ?^reibeit feinen eigenen SBillen bem göttlichen entge-

genfe^en, unb inbem er ftntm folgte, ft^) x>on @ott abtrennen unb

fünbigen würbe.

®a^ ?e^tere gef(^a|>. 2)ie ^Jreipeit iit jener gorm, in welcher
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fte ber 9??enf(^ Ctt)te jt'eber erfc^affene ®etjl) urfptüttgltc^ Befa§,

b. l). bte SÖa^tfret^eit f(|top bie 9)?()ßlic^feit beö S3öfen ein, unb

eineö J^ageö tt^arb biefe 9)?ögti(^feit jur ^^at, über tt)e(c^e Um-

wanbdmg , mm tt>ix naä) i^rer testen Urfad^e fragen , unö feine

anbere ©rffärung übrig bleibt aU eben bte g^rei^eit fefbji, ber e^

in iprer eigenen (5nttt)icfelung einfalien fann (i<^ fage mä)t, cinfai-

Un mu^) , auc^ einmal nac^ bem S3öfen ju greifen , in ber TlcU

nung, ba§ fte nur fo i^rer felbft ganj pabfiaft iuerben fönne, tt)aö

ber bem 53öfen ju ©runb tiegenbe 3rrt|>um ift Siefe Sl^atfac^e,

bie X^at ber fünbigenben grei^eit , ift in ber bibtif4)en Urgefc^ic^te

be^ a}?enfc^en in sjoller £)b][eftit)ität |>ingefiettt, aU ber @4>(üjfe(

fottjo^l 5u unferm fub|e!tit)en Innern, in njefc^em mit bem ent-

iuicfetten ©etbftbetüuftfe^n jugteiti^ ba^ 53ctt)u^tfc9n unferer @ünb=^

:^aftigfeit ftc^ »erbinbet, gteic^fam mt m X^di öon unö ; aU au^

ber ©c^tülfet jum @e|)eimni9 ber äufern ©efc^ic^te, in mld)tx

S^iemanb o|>ne @ünbe erfc^eint, fte fetbft aber aU baö 3neinanber*

»eben beö ®\iHn unb 53öfen, mit bem Uebergeit)ic|te unb ber

^errfc^aft beö te^tern, infofern biefe nic^t burd^ ba^ (Eintreten

@otte^ in bie ©efd^ic^te — bie Offenbarung aufgefioben n)irb.

^ierau^ entwicfelt ft(|) in 33erbinbung mit bm biö^erigen

3n)e(fen ber Offenbarung ein neuer , nämtic^ ber , ber @ünbe ent:=

gegen ju n^irfen ; ^vorüber tt)ir g^^^Ö^ttbeö bemerfen* B^öörberfi

tritt nun im S3egrtffe bie ^f^ot^ttJenbigfeit , n)ie in ber 2Birftid^feit

baö 53ebürfui^ ber Offenbarung noc^ entfc^iebener l^erüor: war

nämlicf) ber 9}?enfc^ im urfprüngfic^en gefunben 3ufi<J«^e unfähig,

jt(| auö fid^ felbff ganj allein geiftig ju entttjideln, unb beburfte er

l^ieju ber feine ^nttüidetung einteitenben unb tveiter förbernben Of-

fenbarung Cgratia sanitatis)
; fo iji er ][e^t in feinem fraufhaften

3uftanbe, — 3rrt^um unb @ünbe ftnb bte ^ranfReiten ber ©eele—

,

nocf) iveniger fä|»ig, feine normale (^-nttüicfetung auö ft4> fetbfl fort^»

jufe^en, ba, foweit feine (Jnttt)icfelung feine Sad^e, @ac^e feiner

eigenen Sllfätigfeit war, thtn fte eine abnorme 9?i4)tung na|^m,

welche i^n nur bem ^obe ^ufü^ren fann, gür i^n ift eö ba^er üor

Stttem nöt^ig, ba^ biefe abnorme 9?i(^tung aufgehoben, unb er

felbft in ben normaten 3"ftii5Jb jurücfoerfe^t werbe, um nac^ biefem

5lbbrec^en feine (Sntwtcfefung ioom urfprüngfic[;en ©tanbpunft auö
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n)teber fortjufe^en. 2ßie fönnte ev bte^ am ftc^ \äh\l "otxmc^en,

ba nur eben ferne Hbkec^en rein feine X^at, unb biefe nur ba=«

burc^ möglich tt)ar, ba^ er bte ^anb ©otteö unb feine Offenbarung

»on ftc^ wies , er öffo o^ne btefe attetn flel^enb auc() nur ben felbjl-

gettjä^Iten ^eg »erforgen fann? 2Bte fönnte er vermögen, ftc^ auö

fic^ fetbfi in ben normalen 3u|^anb jurücfjut>erfe^en , ba i^m mit

bem Slbfaü felbji baö @(eicl;gett>i4)t ber Gräfte »erforen gieng, unb

bie Äraft beö ^öfen baö Uekrgenjtc^t über bte beö ©uten erhielt,

unb ^ierauö eine DfJcigung beö ganzen 3)?enfc^en jum 33 Öfen ent*

fianb , tt)oburc^ ber ^rieb unb 2)rud beö natürtid^en Outen immer

ttJieber aufgehoben wixh, fo baf biefeö 5rt)ar noc|) fortttJä^renb ben

2ßiUen fottict'tirt, aber im ©anjen o^ne Erfolg, unb ber 3??enfc^

in biefem 3nf^fl»b aU baö fonberbare SSefen erfc|)eint, tvelc^eo ben

SSitten aber nid)t bie ßraft jum ©uten ^at"^ Unb ivaö in ber

nä(|)ften ^e^ie^ung auf ben ©egenfa^ üon ©ut unb ^öö, baö gift

auc^ in Slbftc^t auf ben ©egenfa^ »on SSa^r^eit unb ^^vrti^ntt;

tt)ie nämlicp bem Söfen überall in feinem Urfprunge ber Abfall

\)on ber Sa3a^r|>eit, — ber 3^^t^nm 5u ©runbe liegt, unb eö nac^

ber D^atur eineö ©eifieö nic^t anberö fe^n fann, fo ^ängt ftc^ titt

3uftanbe beö gefallenen 2)?enf(|)en überall ber ^i^i^t^um an bie (5r^

fenntni^ ber äßapr^eit, unb verunreinigt biefe in jieigenber ^ro-

greff^on , fo ba^ er iuifä|)ig beibe ju unterf4)eiben unb ju fd^eiben,

ben einen für bie anbere Einnimmt, 2)iefeö Unöermögen be^ hüx^

bie @ünbe geifiig unb ftttlic|> gefcl;tt>ä(^ten 2)?enfc^en nöt^igt jur

Slnerfennung ber Df^ot^tvenbigfeit einer göttlic^jen ^ilfe, ttjelc^e ben

SDlenfc^en von ber ©ünbe unb ipren folgen befreienb, mit diei^t

bie ©nabe ©otte^ ju unferer ^rlöfung ^ei^tf unb ben

urfprüngtic|>en gefunben 3uflanb tt)ieberl;erftellt (gratia medicinalis).

@ef4)i4)tlic^ betrachtet, tvar es gerabe baö aue ber voKftänbigen

(Snttt)i(felung ber ©ünb^aftigfeit entfprungene ©efü^l ber ^otp
tt)enbigfeit ober beö Sebürfniffee , tt>clcf;eö bie ©el^nfudjt nac^ dv^

töfung erzeugte, burc^ bie ©e^nfuc^t (^mpfängfic^feit für bie gött-

lic^e >^ilfe fc^uf , unb al^ biefe tvixtU^ fam, i|>re Slufna^me in bie

^er^en beförbertej tvaö im ^iftorifc^en ^^eile tt)eiter au^gefü^rt

tuerben wirb.

®re»)*S Ipologetif. 2. lup. I.

j^|
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jDtcfe QMi6)e ^ilfc aU (^rlöfuitg üon bem 53öfen tfl al6er in

i^rev ©rfc^cinung unb äötrfltc^feit «lieber btefetbc urf^rüngttcle

Offenbarung , bie tt)tr bt^^er nac^ i^rem attgemeinen begriffe atö

bie göttliche X^ätia^Mt jur reltgtöfen Sr^ie^ung unb Sttbung be^

SWenfc^en befiimmten* ^n btefe neue ©efiatt einer (Srlöfung fe^t

ft(^ bie Dfenbarung nur um, tvtil auc^ ber uvfpriingtic^e Sufianb

beö 9)?enf(^en ftc^ in ben ber ©ünb^aftigfeit umgefe^t ^at ; weit

aber biefer felbfi nur ein ^eitKc^er ift, unb burc^ biefeö ^^eitlic^c 33er'

l^dltni^ beö 9i)fenf(^en fein urfprüngtic^e^ unb eit)igcö
, feine it)a|>re

^efiimmung mä)t aufgehoben tt)irb, öietme^r aU üon @ott gefegt

unüeränberlic^ bleibt, fo hUiU aud^ bie Dff'enbarung, aU baö bem

2JJenf(^en ju (5rrei(|)ung feiner 33efitmmung not^wenbige TliUtlf

un»eränber(i(^ in i^rem SBefen , unb nimmt nur bie bem jeittic^en

Söerbäitnip beö fünbigen a}?enfc^en entfpre^enbe 3eitfürm ber dx^

löfung an. S)ie^ jeigt ftc^ aud) barin , ba^ bie Offenbarung auc^

in biefer 3eitform no(^ atte bie B^ecfe tcirftic^ »erfolgt, bie in i^^

rem allgemeinen Segriff liegen , nur t^ut fie bie^, tt)ie begreiflieb,

auf eine bem t»irfli(|en Buftanbe bejJ Wlen\^tn entfprec^enbe Sffieife

;

fic belehrt biefen, aber tt)ie ein üon @ott abgewanbter, in ^rrt^um

unb <Sünbe befangener ju belehren ifi, bamit er 3urüdfe|>re; fie

crtt)ecEt i^n, aber it)ie einen , in welchem bie religiöfe Menefraft

burc^ fiufenttjeifeö ^erabftnfen eingefd)lafen unb fafl erftorben ifi

;

fte fiiftet unter ben burd; 33ele|irung unb (5rtt)edung neubelebten

eine Steligionögemeinfd^aft , aber eine folc^e, «?te biefe bebürfen,

nämlic^ eine üon atten irbifd^en (Sinflüffen freie, eftijig unter bie

Leitung be^ belebenben ©eifie:^ gejiellte, gegen baö »erlaffene Si>fe

{äm^fenbe , unb ftc^ jur ©letd^förmtgfeit mit bem Silbe beö ©o^-

ncö ®otteö bilbenbe 3ieligion^gemeinf4>aft , tt)elc^eö Sitb fetbfi

fein anbereö ijt alö baöjt'enige, tt)ornacf; ber 3J?enfc^ urf^priingtid^

gefc^affen n)arb, tvaö biefer felbfi urfprünglic^ in fic^ auöbilben

follte, unb mit er eö nic^t t^at, ber (Jrftgeborne beö Saterö in

feiner menf(^lic|en ©rfc^einung »oUfommen ausgeprägt barfiellte,

bamit ben übrigen biefelbe 2lueprägung i^rerfeitö erleichtert tt)ürbe.

* 3n biefen ©ebanfen, iDelc^e dlm. 8, 29; 1 ^or. 15,

47— 49; ^pI)ef-4, 22— 24; ^ol. 1, 15. 18; 3,9. 10. auöge*

brüdt finb, tt>irb bie ^rlöfung ausbrüdlic^ auf et waö früher eö
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jurüdgefüfjrt, ju beffcn äßieber^erjieüung ober (ärneuung jTe baö

SJZittet fcpit foüte« 3c^ faim mtc^ ba|>er mit iener Slnflc^t ittc^t

vereinigen, mtö^e bie Silöfung als gteid^ urfprüngtic^ mit ber Of^

fenbavung ober gar mit ber @(^i)pfung fe^t, unb bo^er auc^ ben

urfprüng(i(^en ^egrif ber Offenbarung mit bem ber (Jrtöfung ju-

fammenfaKen U% @, S^i^fd; § 24 — Sßenn ba^ 5«. X. bic

Offenbarung ®otte$S in (J^rifiu^ mit ber (Sriofung ju^

fammenfatten lä^t, fo ifi bieö ber 9^atur ber ©ac^e unb ber ®e^

fc^ic^te ganj gemä^; aber eben eö tt)eifet jia auf frühere Offenba-

rungen juriicf, benen eö jttjar eine ftgürti4)e fetbfl öorbereitenbe

IBe^ie^ung auf bie (Srtöfung jufc^reibt , eine erlöfenbe ^raft aber

frf)(e4)t^in abfpric^t, oerg(, dimu 7. Unb biefen frühem, auf bic

^rlöfung ftd; bejte^enben Offenbarungen ge^en noc^ urfprüngti^

d^cre »orauö , beren Sfiic^tbeac^tung erfi bie fpdtern noti^wenbig

§ 19*

3ettltt^c unb geft^t^jtlt 4)c Sejte^ung ber Offenbarung*

2)aö @efeg beö (inUiö)tn ifi baö SBerben »ermittelft ber fort^

f(^reitenben Huff(|)tiefung feiner felbji in ber S^^h wnb ber @ntfat*

tung beö in ber ^efonber|)eit verborgenen ^eimö in bie (Srfd^ei:^

nung ; nic^t anbere wirb au(^ ber SDJenfc^ , njiewo^I urfprünglid^

unb g(ei(^fam in feinem ^eime fd^on religiös, biefeö tt)irflic^ au^er

burc|) (Entfaltung in ber ^du ©aburc^ txitt auc^ bie Offenba-

rung, welche bie religiöfe Entfaltung beö 2)?enfc^en anregt unb

unterhält, mit biefer fetbft in bie Sät, unb ©Ott, ber atö ber ett)ig

ftc^ felbji gleiche o^ne ©efc^ic^te i% erlangt eine folc^ie, inbem er fic^

uns 2Jienf(^en offenbart* 2)ief iji bie allgemeine ^e^ie^ung ber

Offenbarung jur ©efc^ic^te; befonbere ^ejie^ungen nimmt fte an

ouö ber 9'^atur ber befonbern 3wede, mld^i fte verfolgt,, unb

toä^t im 33oranfie|>enben ah^tUittt jtnb

:

1) 3öa^ juoörberft bie ^ele^rung ber SÄenfc^en betrifft,

fo ift fkr, baf wie fte einerfeitö b"te religiöfe Erfenntni^ beförbert,

fie anbererfeitö ber 33ele^rung0fä^igfeit ber S!)?enfc^en folgen muf,

unb biefe nict;t fc^lec^t^in überbieten fann. SBie ba^er bie le^tere

mit ben aßgemeinen g^ortfc^ritten ber SSernunft ^unimmt, unb felbfl

bie natürliche (EntWiclelung ber Religion bie ^^ä^igfeit erl^ö^et,

11*
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bur(| DffenBaruttö Me^vt ju tvcrbctt
, fo wirb ftd^ tiefe anä) jebcr*

^dt an jene attgemetnen ^ortfd^ritte , fo me an ben in einer U=>

jiimmten S^it gegebenen 3uftanb ber religiöfen ßrfenntni^ anf(^tie*

fcn, unb mit bem ^n^ait wie mit ber g^orm i^rer Belehrungen auf

eine ber ^ajfungefraft ber 9)?enfc^en angemeffene SÖeife eingreifen,

^ieburd^ gelangt bie Dffenbarung, bereu attgemeiner ^md bie

(5nttt)irfetung ber 0?eligion im SWenfc^en ifi, aud^ i^rerfeitö ju einer

(^ntnjicfetung anß i^v felbjl, unb ipr ©anjeö erfc^etnt basier ge^»

fci^id^ttic^ angefc^auet aU ein ^(an ober @i)fiem göttlicher dx^it::

^ung, mit innerem 3uf«ntmen^ang unb innerer 5?ot^ivenbigfeit,

tt>elc^e jn?ar an jeber |>iftorifc|en <Bütt ber Offenbarung ju erfen=

Jten ifi, auf ber @eite t^rer confequent fortfc^reitenben Sele^ruu;^

gen aber am leic^tejien , mit fte bie (^onfequen^ ber Segriffe bem

2)enfen unmittelbar barbietet. 2)iefer innere 3ufammen|iang ber

Offenbarung in ben befonbern ©liebern iprer jiufenweifen Snt^

ttJirfelung iji baö eigentliche innere Kriterium fott)o^l i^irer 2Ba|>r=^

^dt aU ®i)ttli^feit; ba nur in ber 2Ba|)r^eit reine ftätige (^onfe*

quenj iji, ber 3i^i^t|ium aber unb bie l'üge manc^fattig abfc^iueifenb,

unüermeiblicl) jum 2ßiberfprud;e mit ftc^ fetbfl Eingetrieben ivirb

;

unb nur baö gi)tt(icEe ^anbeln , in mU)em bie grei^eit mit ber

9^ot|)Wenbigfeit sufammenfäßt , über jebeö Slbirren »on ftc^ felbfl

erffaben Udht

2) 2)iefelbe jlufenttJeife (5nttt>irfetung , berfelbe confequcnte

i^ortfc^ritt gilt aber au^ üon i^rem iveitern ^mde — ber (Sr^«

tt) e c! u n g. 2ßie bie Setebrung in not|»tt)enbiger Sejie^ung fiefit

ju ber Sere|irungßfäl;igfeit , unb biefe ju ben attgemeinen ^ort^

fc^ritten ber Srfenntni§
, fo bie (Jrwecfung ober (JrwecEungömittel

^u ber ^rnjecfungefä^igfeit, unb biefe ju bem aKgemeinen ftttlic^en

3u|ianbe. 3n Stnfe^ung beö tegtern bietet aber bie @efd;ic^te ber

!Wenf(^Eeit einen auffaffenben ßontraji im 2}erEärtniffe ju ben

^ortfc^ritten ber Qrrfenntni^ bar ; biefe nehmen ndm(irf) üielfac^er

23erirrungen ungead;tet im ©anjen boc^ einen folc^en ®ang , ba§

mit bem ^ortfc^ritte ber Sdt bie Befe^rung^fä^igfeit erp^et wirb,

wd^renb bem ber jTtttic^e 3ufiaub, unb bie (^rwecfungefd^igfeit in

bemfetben SJer^ältni^ immer tiefer ^erabftnft. 2)iefer eontrafi

ftnbet feine natürliche (^rflärung in ber einfachen Xpai^a^e, baf
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taö «^crrfc^enbe im 5!}?enfc^en ni^t ber S3crfiaiib, fonbern ber

SBiüe ift, unb btefer etnmat ijerborben ftc^ mcl;t btoö m^ fi(|

fetbfi nä^rt, fonbern aucf) mit bem ©rttjerk beö 23erjlanbe^ |tc^

Beretc^evnb, fem etgencö 53erberben gtetc^fam niäjiet imb grc^jte|it.

X)a bfe§ ber natürlirfje ®aiig bcö verfe^rten 2ßt((enö t|^, fo folgt

t^m au6) bte DffenMvimg mtt t'^ren (ivmäim^mittün; ba'^ev

tn t&rer gefcl)t(^tlicf)en (5rfd;etnung baö f^eüifcar ebenfo %n^aU

lenbe, baf tpre (Jrttjecfitngömtttel tmnier me&r ^aufitfc^e^ ent:^a(*

im, o|)ne bo4) ben freflfenben ©c^aben ou^^etlen 5U fönnen, biö

er enbrtcf) bcn ftttttc^en S^ob berbetfü^rt, unb bie jic^ jevfe^enbe

SD'Jaflfe bie ^femcntc 5U einem neuen Organiömuö unb ?eben bar*

bietet, beffen 'BeeU-cin neuer — ber :peittge — @etft 'i%

3) Durd) bie S3efttmmung, rettgtöfe ^ebenögemein*

f(^aft ju fttften, erlangt bie Offenbarung eine not^iuenbige ^e*

,^ie^ung 5U ben jeitlic^ befie^enben g^ormen ber @efettfc|aft unb beö

öfentftc^en ?eBenö über:^aupt, welche fte nic^t auf^ul^eben, fonbern

nur burc^ bie 9'?etigion ju öerebeln unb ju fieiligen bie Slbft^t

|>aben fann ; aber inbem fte bief t|)ut, ge^t fte mit ber 9?etigion

in biefe ^orm felbji ein, unb erkugt ben |>iftorifd^en S^araftcr

X)on biefen. — ^n ben Urjetten ber 3)?enfc^^eit ift bie ©efetlfc^oft

unb ?eBen0gemeinf4)aft noc^ ganj in ben i^ducHd^en unb g^ami«

lienfreiö eingefd^Ioffen, bie 3}?enfc^en erjie^enbe, 9??enfc^en bitbenbe

Offenbarung ergebt ba|»er an bie ^ausöäter unb g^amilien'^äupter,

unb baburd; ttjirb ber jtc^ offenbarenbe @ott ein g^amittengott,

bie a^ietigion aU ^eben^gemeinfc^aft eine ^amiKenretigion ; bie^

ifi baö S3itb beö ^jatriarcfialifd^en B^ttatterö unferer ^iUl, baö

einzige |)iftorif(^e biefer 2trt, lueil burd; befonbere Offenbarung

organiftrt in Slbra^am, unb ebenfo unterfiarten in feiner unmit*

tetbaren ^flac^fommenfc^aft. — ^ntfte^t burc^ bie S3erme:prung ber

©tämme ein SSotf, fo erge:pt bie Offenbarung ©otteö an biefeö,

unb fte fann bann nic^t um|»in, bie gefettigen unb eigentlid^ öolfö*

tpmlic^en 33er^d(tniffe ju berühren unb ju regeln, infofern fte

baö gefettfc^aftlid^e nun erji offentti(| werbenbe (?eben l^eitigen,

unb eö ju einer 9'feligionögemeinfc^oft gej^atten mil; bie Ofen*

barung unb bie 9?eIigion werben notpwenbig »olf^t^ümlic^, 2)ie^

iji ber retigiofe ^axafux ber alten »orc^rifilit^cn SSett; au(^ bie
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HDal^re Offenbarung unb Sfetigton fonnte c^ nic^t umgel&cn, im

Oubent&ume btefen d^arafter an^une^men, wie er auc^ in bem ftc!^

felbfl übertaffenen ^etbem|iutne &erüortrttt, iveit 33otföt^um unb

a5otfet6ümttc|fett bte jttJeite ©tufe in ber (^ntividefung be^ ?!)?enf(^*

:pett0febenö Mtbet. — ßkn biefeö ?!}?enfd^:^etteleben fuc^t aber

burc^ btc 5luebilbung unb 2lusbe|>nung ber 5öotföt^ümndE)fett

felbjl ttjteber eine |)öbere g^orm unb Stufe, Vöte eö burd^ bie SIu^^

Mlbung unb ©rnjeiterung beö g^aminenlebenö baö Solföt^um

fu(^te; biefe l^ö^ere wnb ^öd^fle ©tufe ift bie 33erbinbung ber

SSöffer felbfl ju einer ungetfieirten unb unt|>ettbaren 9}?enfc^beit,

öom ^olitifc^en ©tanbpunft angefe^en, eine attgemeine 3Jö(ferre='

^ubttf, ober in monarc^if(|er ^orm eine Unioerfa(monard[)ie, über^

:pau^t nn Söeltretc^. T)a aber ber 9?eattftrung biefer 3bee in

potiti^^ex ?^orm fe^on ber 9^aum, unb eine ^en^t wn 33erbä(t=^

niffen, bie am 9?aume :^angen, unüberttsinbli^e -^inberniffe ent-

gegenfleßen, fo bleibt nur i^re ^ealifirung in et^ifc!)er %ovm übrig,

welche ju betuirfen ottein <Baä)t ber 9^eItgion unb £)ffenbarung

fepn fann, meir nur fte bie jit einem attgemcinen 33öifer= unb

9)?enfc^enbunb erforbertic^en (Jiemente enthält, imb mit benfdben

eine attgemetne Stnerfennung in 5{nfpru(^ nefimen fann» tiefer

et^ifcf)e SBcrtjiaat, ©otteeftaat — ift bie ^tr4>e, geftiftet burc^ bie

Offenbarung ©otteö in (J^riftu^, unb ba^ S^rtjienti^um gelebt in

ber ^irc^e, bie böc^fle @tufe religiofer l^ebenj^gemeinfc^aft. Uebri*

gen^ »ertäugnet jt(^ auc^ in ber Stiftung biefer rein menf(|)rt(^en

unb unioerfaten S'Jetigton bie Se^iei^ung gu ber ®efd^i(^te ni^t,

inbem bie Offenbarung, tvetc^e fte fitftete, gerabe in bie Seit fättt,

tt)0 baö dupere foctate Ceben bur4> bie römifc^e Söelt^errfc^aft

feine wettefie räumliche Sluöbe^nung ermatten ^atte, bie i^m burc^

bie ^olitif ju errei(!^en m6gti(^ fepn bürfte; gteic^fam aU fotttc

biefe irbifcf)e drfc^etnung ju einem Sinnbilbe ber :^eranbrec^enben

geifiigen Schöpfung bienen, tt)ie ber ©amen biefer in ber X^at

in jenen irbifd)en 33oben gelegt tvarb.

4) 2)a bie Offenbarung als (J-rtöfung bie befonbern 3tt>e(fc

ber Offenbarung in jtc^ aufnimmt , unb i^nen nur i^re eigene

«Rid^tung giebt, fo »ereinigt fte ebenbaburc^ in ftc^ atte gefc^ic^t*

liefen SSesie^ungcn, beren biö ba^er gebac^t würbe. 2)ie (Jrtöfuits
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aU 3tt)ecf ber DffenBanmg entttJtcfett ftc^ ba'^er aümättg tt)ie biefc

felbj^, ü^rev @nttt)t(fetitng liegt ein ^}3fan unb eine innere ßonfe*

quenj 511 ©rnnbe, bie mit bem g^ovtfc^ritte bcr 3cit immer merf*

barer n^erben, in bte aligemeinen relfigiöfen 33e(ef)rungen mif(^en

ftcf; 58oranbeutungen unb f^>äter 25er|iet§ungen einer fünftigen Um*

fc^affung unb SBieberberfiettung ber 9}?enfc^|)eit, ®efe^ unb 3^^'

tigung pren nicbt auf ber @ünbe entgegen ju tt>ir!en, wenn ftc

btefeifce an^ nid^t ju erfiicfen sjermögen, eine attgemeine Söerbin*

bung alfer 335(fer ^n einem iva^rpaft religiöfen, reinen unb frieb*

tiefen Setzen ttjt'rb aU ^n erivartenb »ielfad; öerfünbet, jttjar an?

gefnüpft an bie politifd; t^eofratift^pe ^orm bei^ ][übifc^en ©taotö,

aber burc^ bie 3bee ber St^eofratie felbfi bie ©femente ^ur dnU

wicEetung eineö ett)ifc^en ©otte^ftaate^ in ftc^ tragenb, barum ni^t

bto^eö ©9mbot be^ te^tern, fonbern mefir, nämlid^ ©tauben unb

^ofnung ernjecfenb, »om ©Öfen ab f(!^recEenb, jum ©Uten anfpor*

nenb, bie noc^ »or^anbenen Gräfte concentrirenb, jte auf ein be*

ftimmte^ Sid fenfenb, enblic^ ben moratifc^en Wlut^ erfö^enb*

©0 ftettt fic^ ber ^tan ber ©rißfung in feiner gef(|ic|tlic^en dnU
tt>i(lelung, in einer ^etk x>on 33orbereitungen bar, beren S^d unb

^nbjwecf benen erfennbar tt)erben mufte, für mlö)t fie juno4>fi

gemacht njurben. Stuf jener anberen <Bcitt aber, tt)0 ©Ott atte^

ber natürli(f;en (Jntmirfetung überlaffen ju l^aben fc()ien, ttJarb biefc

fetbft nur in anberer 2ßeife bie Zubereitung auf bie (Sriöfung,

fte tt)ar eö auf bie SBeife, n)ie fc^on bemerft ifi, inbem bie jtd^

auögebdrenbe @ünbe einen folc^en 3"l^flnb inntxli^ unb auferli^

|>erbeifü^ren mufte, ber bie 53effern unb Söeifern ^u ber Ueber*

jeugung führte, baf mnn mü)t eine gänjtic^e Sluflöfung ber

3)?enfc^^eit erfolgen foltte, eine göttliche J^ütfe eingreifen müflfe,

Unb bief tt?ar na4> bem ©ünbenfatt ber ^omöo:pot|iif(i^e unb l^o*

möotatrifc^e SBeg ber @r(i)fung, tvie )tener erflere ber atto^atpifd^e

ber Offenbarung ; beibe jtnb aber iprop^etifc^er Statur, unb barum

biefe ber attgemeine ß^arafter ber öorc^rijitici^en 3eit*
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Vierter 5C(»fd>ttttt*
gjon t)er X^&tiQtcii ©otteö in ber Offenbarung.

§. 20.

©fnn unb 3n^alt hex Srage.

SStr ^aben btö|ter bte Offenbarung in i|irem 58erprtni§ unb

3ufamraen^ange mit ber 9?eItgion, alfo nur in tfirem attgemeinen

S3egrtffe ober in ber 3bee betra(|tet, unb müjfen ffc barum ][e^t

auc^ in ibrem Uebergang in ben njal^ren Segriff unb in bie

SBirf ti c^ f ei t betrad;tcm 3i'r 2ßirfltc|fett gelangt fie aber nur

bur(| eine XbätiQtdt ober SStrffatnfett ®ottcS mö) au§en, n^et^e

tt)ir bie Offenbarungetl^ätigf ett, ober X^ättgfeit ®ottc^

in ber Offenbarung nennen; nacf) ber 3?orftettung alfo, mid)e man

|td^ i?on biefer X^äti^teit mac^t, gefialtet fic^ au(f> ber etgentHc^e

23egri|f ber Offenbarung , unb in ?^ofge hei Segrtffö baö Urtbetf

über i^re 9)?öglic^fett unb ipre 233irfungen, ber ©tauben an Offen*

barungen , ober bereu ?äugne'n unb 3Serttserfen. (Jg ifl ba^er »on

ber grö§ten 2Stc{)ttgfeit, jebe falfd^e 93orflettung öon ber Offenba*

rung0t^ättgfeit in ibren öerfc^iebenen Sejie^ungen^trelc^e fte bar?

WM, auf;;ubecfen unb fern ^u baften^ um ben irabren unb \mxiU'

cpen begriff t>on ipr ju gewinnen.

Slber fo not|)ttjenbtg unb unerrä§(tcl) bte§ für bie njiffenfdbafrftd^

aipoTogettfctje 33e^anbfung be^ c^riftltcben Offenbarungöglauben«^ ifi,

fo fc^ivtertg erfc^eint eö, n?enn man bie 33ertt)trrung anfleht, welche

in ber neuern 3ctt in ben überlieferten, fretftc^ nur unöottfoinmen

enttt)i(fe(ten Offenbarungebegrtff gcbrad)t n^urbe. 2)?an braud^t

nur bie öielen ^•int|>etfungen unb Unterjci;eibungen einer allge*

meinen unb befonbern, — orbenttici^en unb au^eror^^

benttid^en, — natürlichen unb übernatürlichen, —
mittelbaren unb unmittelbaren, materiellen unb for*

mellen, einfct;lte^li(i^ einer du^ern unb innern Offenbarung

ansufe|)en, unb 5uglet4> ju Wiffen, tt)ie gett)0^nlid^ ieber ftc^ an eine

biefer @tnt|)eitungen ^telt, unb wie »erfd^ieben bie 53egrife waren,

Weld^e öon Sßerfc^iebenen mit berfelben S3ejeiü&nung »erbunben

würben, man brautet, fage i^ , nur biefc t)erf(^iebenartige unb
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geworrene S5efitmmitttg be^ bem SBefen na6) ettien unb fefkn S3c^

griff«^ jit fennen , um ftc^ ,^u überzeugen, bap bte Untevfu4>ung bie-

feö ©egenfianbö ber ötcfen ^emüfiungen ungeacl^tet utcf)t mitcx

geförbert, fonbern 'oUhm^v jurücfge^alten tvorben i% 2)ev ®runb

^teüon lag aber barin , ba§ man bte Unterfud^ung ntc^t btö ju tfi*

rem innerjien ^ern , n{c()t btö ju tfirem Anfang jurücffübrte , fon^

bem feinen ©tanbpiinft in ab geretteten, untergeorbneten SBegriffen,

bencn ber @egenfä$(t(^fett na^m, unb 'om i>a auß ftd^ nad^ ©efaf^

(en in ben |)ergebra^ten ^atcgorteen ber Sibftraftion ergteng*

T)a bte urfprüng(tc{)e Offenbarung ©otteö m<^t^ anberö aU

feine St^ätigfeit nad) aufen vcav; fo tfi auc^ feine Offenbarung in

ber ®ef(|id)te then and) eint folc^e Jl^&ätigfeit @otte^, nur mit bem

Unterf(|)iebe, baf jene, mit 9fücffid^t auf ben Urfprung aWer SDtnge

auö i^x, eine S^bättgfeit in baö (yorangebac^te) yiiä^tß (ex
f/.-/)

ovTwv)^ biefe bie 6iftortfd)e Ofenbarung aber eine ^^ätigfeit in

baö Cft^on »orftanbeneD dtwaß, aber bod) nic^t auö bem dtwaß

(p-ri £x. ovTcov) ift» 2ln bem richtigen Stuffajfen btefer St^ättgfett

©otte^ ^dngt ber n)a^re unb mxtUd)e 53egrtff ber gefd;i(i)tli(^en

Djfenbarung ; ober um eö in ber gen)o|)nten SBeife auöjubrücfen,

ba baö (yttt)as, it5orauf bie ^bätigfeit ®0Uc6 in ber gefd;ic^t(ic^en

Offenbarung ftcb erj^recft, bie 9?atur ift, fo tt)irb ftc^ jene nid;t

ri^ttg begreifen laffcn , of>ne oorper ba^ 23er^äftnip ©otteö ^u ber

9?atur Cber '&d)öpfung) rid;tig feftgefteUt unb begrtfen ju ^ahen.

Unb |>ier ift eö benn ber ©egenfa^ bee 9^ a t ü r ti 4> e n unb U e b e r=

natürlic^eu, ouf beffen Sluffaffung unb ^eurtfieilung aücß an*

fommt , er iji ber eigentliche 9[)Zttterpunft ber ?^rage , ber ^Mtd^
ipunft ber oben angeführten 2)iftinfttonen

; fo fange jener ®egenfa|i

aU ein abfoluter betrachtet iotrb, unb unaufgelöf t Ueihtf njirb auc^

bie bejJgemeinte SSertljeibigung ber |)tftorifc^en Offenbarung on ipm

fc^eitern unb ber S^aturaliemu^ an i^m fein 33otttt)erf ^aben, er ift

ober ni4)t auf^ulöfen, unb feine Utctati'oität niä)t nactj^uttseifen,

tt)enn bie gefd;icbtltd^e Offenbarung nic|t auf bie urfprünglic^e ^u*

rüctgefü^rt , unb nac^getoiefen n)irb, ba^ fte nur bie ?^ortfcöung

»on biefer fet).

Unb bic^ iuirb unfere nci(|>fte unb erfte Slufgabe fepm Sßir

werben bemnac^ juerji feigen, ba^ bie fc^opferifc^e 2:pätigfeit
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®i>ite^, miä)i eben oit^ bte ^^ätigfett ifi, ttJoburc^ cv ftc^ tiad^

an^m offenbart, nic^t na6) ber gemeüien 2tnftd)t bec 23erftanbc^

oiif einen üorükrge^enben 2lft, — ben ©^öpfungöaft — etnge='

fc^ränft ifl, alfo aud; ntc^t fo eingef^ränft gebad;t werben barf,

fonbern tvk ®oü nic^t für einen Slugenbttd @d;öpfer tt^arb, fon;»

bern eö ju feber 3ett immer ift unb Heibt, fo auc^ feine fi^öpfe^

rifc^e X^CLtiQhit fortbanert, unb in neuen ^erüorktngungcn ftd^

wa^x^a^t offenbart unb erfennbar mad)t; b. b. tt)ir fe|en bte Df*

fenbaruuß ibrem Sßefen nad; aU ibentifc^ mit ber @d)öpfung unb

ben Segriff ber erften atö ibenttfc^ mit bem ber onberm SS3ir

ijetgen ferner, ba§ fd^on barum, meü bie fortgefe^te wie bie

urfprüngtic^e fc^öpfertfc^e ^patigfeit bte 3:^ättgfeit eineö

unb beffetben ©otteö ift, eine ber anbern ntd;t wiberfpred^en, unb

inöbefonbere bte Orbnung unb ®efe§mä§igfett ber urfprüngticben

burd^ bie anbere nid;t aufgeboben werben fönne, wenn auc^ ein leicht

erHärtic|er @d^ein, ober ein fub][eftiüer 3vrt|>um ju einer fotc^en

33orjieIIung i)erleitet, unb leiber bie 23ert|)eibiger wk bie ©egner

ber Opnbarung ba^u verleitet ^ai. 2)a enblid; 9^iemanb Wirb

Idugnen wotten, ba§ in ber urfprüngtid^en ©d^opfung baö lieber*

natürliche unb ba^J 9'?atürlic^e in einanber waren, jeneö aU

baö, wa^ jtd^ offenborte, biefei^ aU baö, woburc^ ftd^ leneö

offenbarte, fo wirb auc^ in ber fortbauernben @d;öpfung, in ber

aUmäligen gefd)id;ttid)en Offenbarung beibeö in einanber fe^n,

unb man wirb mit gteid;em f^uge »on ifir fagen fönnen, ba^ |te

jugleii^ übernatürlich unb natürlich fep, jeneö in ifirem ^rincip,

biefe^ in i|>rem ^robuft.

23on biefer S^laclweifiing werben wir benn bie Slnwenbung

machen auf bie beiben ©runbformen ber |>iftorifci^en wit ber ur*

fprünglit^en Offenbarung, 2ßie in biefer @ott ftc^ offenbar mad^te

einerfeitö in ber 5[l?aterie unb burd() fte, anbererfeitö in bem

@eift unb burd^ i^n, fo anö) in jener; in ber urfprüngtic^en

bur4> 33itbung, in ber gefc^ic^tlid^en burd^ Umbilbung bciber.

3)ie Offenbarung ©otteö in ber @ef(|)i(^te an bem 9J?aterie(s

len iji baö SSunber, an bem@eiftigen bie ^nfpiration;

Wir werben ba|)er biefe beiben 53egriffe nad^ ben bereite U^ü^*

iteten ©runbfä^en bejiimmenb jeigen, \t>it an^ in bem Slöunbcr
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unb ber ^nfptratton baö XUUxmtüxUä^t itnb 5?atür(id)e t n ein*

onber fet), mx ttjerben |Te baburcf> öon ber 23enmftaltuiig be*

freien, bie il^nen t)on f^reunben unb j^einben tt)iberfa6ven ifi, unb

fo tt)trb i^re ü)?öglirf)feit üon fctbft etnicuc&ten. 5Wtt biefev at(«

feitigen S3efitmntung ber XHÜQ^dt ©otteö in ber Offenbarung,

njerben tt>ix ben tt?af>ren unb tvirflic^en S3egrtff ber Dffenborung

felbjl SU feinem ©c^tuffe bringen,

§. 2L

©oö Uebcrnatürti^e unb bie 9?at ur im ©^öpfungöaft.

3öa$^ if^ )tene, unb n?aö ifl biefe^ ? Unb \x>k ftnb beibe gettjor*

ben? 3eberinann glaubt biefe fragen beantworten ju fönnen, unb

3eberman glaubt, eö fönne faum eine einfa^ere ^rage geben,

unb feine Iei(|)tere Stntnjort aU bie 2lnttt)ort auf biefetbe, unb ba==

rum ftnb öiete fo leicht bei ber .^anb, au^ ber ^^atur unb bem

S'latürlid^en gegen baö Uebernatürlt(|e ^u argumentiren , obtt)o^I

fie gefidnbig ftnb, ba§ baö ^f)i(ofopfitren nic^t ifire ©acbe, fon*

bern i^r ^ort ber gefunbe S3erfianb ober bie gefunbe 33ernunft

fep, @te rtJÜrben dlcfiit ^aben, ttjenn baö tief unb grünbticb 2)en*

!en eine 5?ranfpeit, unb nic^t eben bie Siufgabe ber 33ernunft felbfJ

»äre, bie, n)te fie ibrer Slufgabe getreu hi^ ^u ben 2tnfängen ber

25tnge, hiä jum Urfprunge ber 5^atur ^urücfge^t, gerabe in bie*

fem ba^ erfte SSunber erfennt, 2)enn noc^ einmot, — n)ie ift

bie 5?atur geworben?

Sitte, bie ntc^t bie Statur fetbfi für ®ott galten, — unb fo*

wdt bringt eö bocb nur ein deiner Z^eil ber S^aturaltften ,
—

atte fagen, burd; bie ©cpöpferfraft, burc^ ben fc^affenben äßitten

®otte^, ?a§t unö aber aud) fe|ien, waö in biefer §lnttt)ort Us^t,

n?aö Wir mitbenfen unb mitauöfagen, wenn wir i)on @ott bie

5ßettfcipö!pfung auefagem @ott fd;afft, unb fc^afft eine SBett, ber

@Wige m ^düi(^e^, ber Unenblic^e ein ^nbltc^eö, ber ^ßottfom*

niene ein Unijottfommeneö ; ifi bo^ ni^t ein ©ebeimni^, ba^ ©e-

fieimni^ atter ©efieimniffe? 5luö bem, ber i?or Sittem unb über

3lttem, üor unb über ber 9'?atur i[t, ge|)t biefe |)eri)or, unb bie

Orbnung, bie Wir fe^t an ber unenbtid^en ^üte Xim Urfac^en

unb SBirfungen in i^v rüdwärtö »erfolgen, nimmt mit einem
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9)?are, burd; ben ®!prung »om ©m^etnen aufö ©an^e, töten %n<

fang in C^tnem unb mtö (Stnem, baö auf er unb über biefcr Orb-

nung liegt; bie 9?atur ^at i^ren Orunb in bem Uebernatürti(i^en;

ift baö md)t ein aßunber, baö tt)a|>re Söelttvunber? Unb ba bieö

in Se^tefiung auf ben Uvfprung öon bem ^injelnen ivie t)om

©an^en gt(t, fo ^at attes^, n)aö ifi, baö (Sin^etne n)te bas ©an^e,

iwd Bdtm ober ötelme^v jivei ©eftdjtcr, baö eine, ttjorait eö nn^

anMieft, nnb b(ef ifi fein 5ftaturgeftci;t, ba^^ anbevc, njoniit tß ge*

gen ®oü ^d)ant, unb bieö wirft, '(vk bie ber ©cnne jugefebrte

<Stitt beö 9)?onbeö baö ?ic^t bes« (Sentralför^er^, baö ©itb ©ot-

teö feinest Ur^eber^ ^uriicf; ber ©eift beö 3)?enfc^en, ber baö

510 betrac^tenb umgeben fann, erblicft bann aucf) biefeö göttlid;e

ober übernatürliche 2(ngeftd)t besfelben, nnb fann nid)t umbin,

biefeö bie eigentliche 35orberfeite, feneö 9'?aturgefid^t ober nur bie

9türffeite ber ^^tatur jn nennen')»

a^ ift ober nid;t t>k^ allein boö SBunber, baf bie 9?atur ouö

bem Uebernotürttc^en ift, ein s^ueiteä jiedt borin, ttjie jene ouö

biefem gettjorben ifi, imb biefes 2Ö erben ifi ein nod) gröfere^

.^reuj für ben fogenannten gefunben 3}erfianb ol^ boö ©ei;n ber

3)inge oui^ ©Ott. ©Ott tt)oIite, unb bie 2)inge würben, fogt bie

©c^rift ^f. 33, 9v unb mit i^r 2:beotogen unb "»p^ilofo^p^en : bur(^

einen einzigen äBittensoft, in einem 9'?u hat ©Ott ottcö i^eröor^^

gebrockt. Sßa^r unb red)t, Wenn wir bie fc^offenbe ^^ötigfeit

©otteö auf i^n felbfi unb fein SBefcn .^urüdbejieben, anber^, wenn

wir fie ouf i|)r ^robuft bejie^en. X)aß ©efe^ beö ^nbli^en ift

eben bo^ 2Berben, bie Slttmäfigfeit, boö S^^oc^einanber, unb bie^

ber @inn beö alten SIriomö: in momento nihil fit. 3)iefeö ^riom

onerfennt aud) bie biblifc^e «Schöpfung ögefdjic^te, bo^er bo^ ©ec^ö»

tagwerf; nici^t ouö gemeinem ^ntfiropomorp^i^mus, ouc^ nic^t

1) ©a cö ni^t bie Stufgabc fccil 2(pofügcten fesjn fann, ©e^cimnifTe unt»

SBunber aufjulöfcn, fonbcvn öicfmc^r ijjven Scf^anb naci^juivcifcn, fo

enthalte ic^ miü) |>icr jeter weitem ©rfldrung beö @e:^cimnifTcö unb

SBunberö ber ©djöpfung; mx i^icrüber luffc^fuf miinfc^t, lefc ©ün*
t^erö 33orfc^utc jur fpefutottücn 3:^cofogiebeö poftt. (£^rift.l.S5b,

wo bie neueren unb neucfien Sreatlonöt^corteen beurt^cift ft'nb, benen

ber SBetf. bie 6)xi^Uä)e cntgcgcnftctit.
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auöfd(;ncpft(i^ um beö ©abktö n^ttten, ebenfotventg wegen ber

(5nget, mt<^c gevabe fo lang gebraurfjt ^abm foUen, um baö auf

einmal geworbene 2(tt in i^re 2tnf(if;auung aufjufaffen, fonbern

wegen beö nolftWcnbig attmäligen Sßevbenö bev 2)inge t^eilt bie

Urfunbe ber ©eneftö bte ^^itbungcgefc^ic^te bev (5vbe in mehrere

naturgemäße ^erioben, unb lä^t bann fonfequent bie fcf)ö^ferifd^e

X^äÜQhit in ][eber berfelben fortwirfen, ober mlmc^x jte in jeber

berffiben wieber^olt eintreten, mit baö ^robuft ber t>orperge*

^enben -]5eriobe, felbft nac^ befannten 9?aturgefe^en, unfähig wax,

ftmß ber nac^fctgeuben ouö |t(|> l^eröorjuferingen, unb boc^ baö

J3or|)erge^enbe ^robuft fepn mußte, efie bas5 nac^folgenbe werben

fonnte. @o mußte 3. 33» baö tlncrganif(|e ftc^ in feinen brei

©runbformen bur^ bie Äraft beö @d;opfer^ juerft gefialten, e|ic

ba^ Organif^e werben fonnte, bem i'encö ju feinem ©ubftrate

bient, aber baö Unürganifd;e war am Stnfange unb i\t je^t noc^

unfdi^ig ftc^ felbfi ju organiftren, bie organifirenbe ^raft mußte

atfo unmittelbar üon bem @ct;öpfer fommen; ebenfowenig fonnten

bie niebern Drganifationen, — ^flan^en unb ^fiiere, ben 5D?ens

fc^en erzeugen, obwohl fie öor i^m ba fepn mußten, mit er öon

i|>nert UU, ber 9}?enf4) mußte alfo unmittelbar oon @ott gef4)af^

fen Werben* SSir fe^en unö alfo einerfeitö burrf; bie flufenweife

unb gefe^mäßig fortfd^reitenbe Sitbung, (bas^ fucceffioe 2Berben),

be0 (Jnblic^en, anbererfeit^ burc^ bie Unfä|>igfeit beffetben, auö

ftd^ fclbfi ju Werben unb ftd; felbft ju bitben, in hie 9?ot|>wenbig*

feit öerfe^t, ein (Eingreifen ber fdjöpferifc^en ^T^ätigfeit in bie

Urgef(|)id;te, in bie 33i{bung be^ dnUi^m ju pofluliren, unb fo

fegen wir in^ ber ©d^()pfung not^wenbig nict)t btoö ein einmalig

geö unb einfad^e^, fonbern ein wieber^olte^ , melfa(^eö SBunber,

3c^ ^aU aber biefe «Seite beö ©nblid^en, bte ^f^aturfeite im en-

gern ©inne, barum geWäpÜt, mit ftc^ bie angegebenen ^tx^ält^

niffe an i^r ftnntic^ nad;weifen laffen,

(^rfl nac^bem nid^t ber intetttgible ©d^öpfungeaft, ber aB

fotc^er ewig, ba bod^ bie SBeft ^eitlic^ ift, fonbern jeneö in bie

3eit |)incinragenbe, bie S^ii fetbjt fegenbe @d;öpfungöaft i)ott-

brad^t ift, txitt ber ^ahhat ©otteö ein, unb beginnt bie Slrbeit

ber 3^atur, ^^xc Slrbeit aber ift, an ftc^ felbji ju wieber|>o(en,
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unb o^nc Siufl^ören ju wieber^oten, tt)aö urfprüttgttd() ®ott an if>r

get^an, unb in fte gefegt ^at ^nfofern fte in alten i^ren Greifen,

im steinen ttjie im ©rofen, im ©injetnen ttjte im ©anjen bae

SSerf @ottes5 t^ut, erbttrfen tt)iv in i^x bie äßiebcr^ctung beö

@cf)öpfungöafte^, bies ifi eigentti(^ bie mittelbare ©c^ö^fung, unb

buv(^ fie entfte|>t bie veligiöfe 33etra(^tung unb 33eurt^ei(ung bev

9'Jatur, in ttjclc^er baö '^atüxti^t aU ein übernatürlid^es erfc^eint;

infofern fte aber baö urfprüngti(|)e SBerf ©otteö nun burc^ ftc^

fetbji t^ut, erblicfen tx>ix barin ipre eigene St^ätigfeit , unb ^ie^

burc^ entfte^it bie »erftdnbige Setra^tung unb 33eurt^eirung ber

S^Jatur, in ttjetd^er baö urf))rüngtic^ Uebernatiirtic^e aU ein '^a-

türlic^eö erfc^eint. 2)a aber biefe i^re $£^ätigfeit in i^rem Ur-

fprung bie ^^ätigfeit ©otteö tt?ar, unb e^ in (5tt)igfeit n)a|>r

hUibt, ba§ jte, tt)aö jte fann, nur burc^ @ott fann, o:^ne i^n gor

nid^t Ware, öietweniger etWaö fönnte, fo fann ber Slnfd^ein beö

Sfiatüriic^en baö Uebernatürlic^e in i^r nicl;t aufhieben, foU eö aud^

in unferer Betrachtung nic^t einmal surücEbrängen, s?ielme|ir fott

in biefer, \vk e^ in ber Z^at i% bie Statur mit i^rem boppelten

^l^arafter beö 9^atürtic^en unb Uebernatürtic^en, in ber ©9nt|>efe

beiber fortbefte^en,

^kUi entfielt aber bie jtüeite grage: cb biefe ©sjutpefe bei-

ber bie einzige fei;, ober ttjaö auf ben ©runb jurürfgegangen,

baefetbe ifi: ob bie urfprüiigtic|)e 2:^ätigfeit ©ottee in ber @(^ö-

pfung auc^ feine einjtge Offenbarunget^ätigfeit, ober ob tt>ir

aufer biefer noc^ eine anbere, fortgefe^te glauben ober triffen fön-

neu? Die 33eanti»ortung biefer grage tt>irb baüon abfangen, tt)ic

ber ©abbat ©ottesJ na4> ber Schöpfung 5U betrachten ifi, natu*

ratijüfd;, ober fupranaturalifiifc^ , ober \m fonjiV

§. 22.

2)aö Ucbcrnatürltc^e unb bie Statut nad) bent

©^öpfungöaft.

Unfere ©d^öpfungeurfunbe, ttjelc^e ben tranefcenbentalen «Sc^Ö-

^fungeaft für bie menfc^tic^e ^nfc^auung »erftnntic^t, unb J?on bem

©tanbpunft auf ber (£rbe baö ©c^öpfungött)erl auf fec^^ ^age jjer^

t^eilt, U^t ©Ott am jTebenten ru^en, um hieran ein «Symbol ber
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SpeiliQfni beö ftebentcn ^age^ , unb ber ©abbotfetei* auf^ufieüem

3ßtr »ere^ren, itJt'e biöt'g bte fromme 5tbfic|)t, mit tt)e(c^ev eine

reltgiöfe 3;nfiitution , bie sugteic^ einem natuvgemäfen 23ebürfni9

entfprit^t, an ein t^eologifc^eö 2)?oment gefnü^ft )t)ivb , unb wolten

au(^ bev » 1 f e t ^ ü mn c^ e n S^ovftetiung yon ber 9^u^e ® ottee

nad; ber Slrbeit nic^t entgegentreten; akr in tpiffenfc^aftU-

(^er S3eäie^ung muffen njir bO(^ tiefer auf biefen ©abbat ©ottee

eingeben, unb bief um fo mc^v, aU fiier merfwürbigerireife eine

|t(^ tt)ijTenfci;aftlid^ nennenbe Slnftc^t mit bem Slolfegtauben ju^

fammentrifft» 2)iefe ^nfic^t ift biejenige, ml^c jiebe ^^dtigfeit

Ootteö, njelc^e nad; aufen mxtt unb fein SSefen nac^ aufen of^

fenbart, auf bie urfprüngtic^e ©c^ö^pfung, atfo auf bcn @c^ö>'

^fungöaft bef(^ränft, unb barum lebe in bie ^nt faüenbe Dfen-

barung not:^tt)enbig Idugnet; bamit bef4)ränft fte gtei(|ertt)eife ben

S3egriff be^ Heb er natürlich en, b. ^. fte befc^ranft i^n auf

ba^ ^rin^i^ ber äöe(tf(^ö|)fung, infofern fte nur eine aupertt)ett-

lic^e unb übertt)elt(i4)e Urfac^e aU @ntfte^ungögrunb berfetben

annimmt, unb ^tbt bie Stnttjenbung beffetben auf irgenb eine Sr^

fci^einung in ber ©efc^ic^te auf, inbem fte atte unb lebe aU bie

einfact;e ©nttt)idetung be<J burc^ bie (Schöpfung ©efe^ten, aU bie

2lbtt)i(fe(ung beö S^Jaturtauf^ in eivigem S3e(|fet Utxad)ttt

a^ ift ba^er baö ©pftcm beö ^aturali^mu^, gegen haß wit

bie ^ifiorifc^e Offenbarung, unb bamit bie 2lnt»enbbarfeit beö ^e-

griffet beö Uebernatürtic^en auf i^re ^^atfadjen ju rechtfertigen

:^aben; eö lä^t aber bie naturatiftifc^e Stuftest mehrere ^obift*

cationen ju, unb ^at ftc^ aitc^ in fold;ert bargefielit, ba^er tt)ir

auf fie im 33efonbern eingeben müffetu

Sie ältere unb ftrengere gorm beö ^^aturaliömuö betrachtet

ben ©abbat ©otteö nac^ ber ©c^ö^fung aU reine ^affi»ität;

bie 9Zatur beginnt nun i^re Slrbeit, unb fe|t fie ununterbroc|)en

mß ft(^ fort, ber ©^öpfer bleibt o|ine ^^eilna^me an berfetben,

er ifi abgefonbert öon i^r in feinem eigenen Greife, befümmert

fid^ niö)t um fte, unb geniest in ©ic^er^eit feiner eigenen ®lüd^

feligfeit* ©ie^ tt?ar — mit einigen Slenberungen — bie ^^eoto-

gic ^pifurö, gut genug unb entfprec^enb bem ©^fienie ber ^to--

mi{iit wie bem ^oU;t^eiömuö ; nur biefe S3efonber|ieiten be^ aiUn
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J^etbentpuinö '^at ber neuere J)et^muö aufc|c|n)kn, iiibcm er einen

©Ott aU äßeltfc^öpfer anitimmt, im Uebvigeti aber ba^ 5}er^dtt:»

m§ biefeö @otteö 5U ipr, im S3efonbern feine ^^dtigfcit unb

Söivffamfeit in iffx ni^t ml anbevö unb kffer faft aU jener

alte 5?atura(i^mu0*

2)enn na(^ feiner 33orfiettung iji ber ©d^öpfer bto^ SBettbau:«

meijier, bte äßelt aber ein ^anß, wn iueld^em ber Saumeif^er,

tt)enn eö fertig gett)orben, ftc^ jurücf^iefit , unb nad^bem er ben

©d^tüffel ba^u bem a)?enf(|)en übergeben, biefem weiter ni(f)t nie^r

fti^tbar iDirb, auf er inwienjeit er ben SDZeifter au^ feinem Sßerfe

p erfennen »ennag. Ober, — ba bie SBelt in i^rer Srfc^einung

fic^ bücf) niö^t aU ein beJuegungeloö in jtc^ ru^ienbeiö ©efüge »on

5)?aterialten barftelKt, fonbern in beftänbiger ^enjegung aller iprer

^|ieire, unb jtvar in einer wjunberbar jufammenftimmenben ^e*

tvegung berfelben begriffen ifi, fo erfc^eint jur 23erglei(^ung baö

33ilb einer 2}?afd^ine ipaffenber; aber baburd; beffert ftc^ bie na*

turanfiif(|)e Söorftettung »on bem 23erpltni§ ©otteö ju i^r um

gar nii^t^ ; benn fte »erwanbelt ben Schöpfer nur in ben ^au-

meifier ber SSSeftmafd^ine, ber er ein mobile perpetuum eingefügt

|>at, burc^ iwetc^eö fte i^ren ©ang für ftc^ unauf^i)r(ici^ unb un*

öeränberlic^ fortfe^t* 2luc^ nac^ bicfer iöorftettung befinbet fic^

alfo ®ctt naö) bem <Sc{;öpfungöaft in tjoüfommener 9^ul^e, er iji

»on ber SSelt ^änßfi) abgefc^nitten, unb b(o§er 3iM'c^auer i|>reö

^ortbef^anbö unb i^rer löettjegung» — 2)a^ Unn^ürbige biefer

büppelten U3orftettung liegt am Xa^t, fo tt)ie e^ leicht einsufe^en

ift, ba§ fte auf einer l^eibnifi^en ©runblage ru^t, unb i^r wie

bem ^eibent^ume jwei wefentlic^e (Sigenfc^aften bee wal^ren ®6tt^

liä)m entfc^tt)unben finb» 3öie nämtic^ bae göttliche @ci;n felbfl

fein trägeß dtu^m in feinem ©runbe, fonbern lautere JCtjätigfeit

tft, fo tvitt no^ weniger in bem, \va^ wir fein SBirfen nennen,

ein (Stitiftanb ober Sluf^ören ein ; wit in bem gluffe ber 3<^it ber

einzelne SD^oment nur bie ©rdnje 5Wifc()en bem s?or|iergef>enben

unb nac^fotgenben ^nü^dU bcjeic^net, o|)ne fetbft ein ^citt^eil

ju fepn, fo nennen wir ben Uebergang ©otteö üon einer X^^ätig^^

feit jur anbern feine 0iul^e, mil bie ^robufte berfelben barin tt)it

in i^rer ©ränje jeittic^ ft'c^ berühren, o:^nc bof bie ^^ätigfcit
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®oHei an ft(| mtevUo^en tvüvbe. :Da ferner feine X^äÜQUit 6e^

l^änbtg ivk eine innere fo eine äußere tjl, unb biefe ft^ in ber SSett

aU t^rem ^robnfte barfteKt, fo hkiht ®ctt baburc^ in kjiänbiger

58erbtnbung mit i&r, nnb jivar nirf;t etvoa in einer btoö äußerlichen

Söerbinbung, tt)ie burc^ räumlid^e D^ä^e unb S3erü^rung, fonbern

»ermöge feiner geijiigen 9'^atur unb geiftigen Söirffomfeit, in einer

tnnern SJerMnbung burd^ Surd^bringung unb Sßec^fetWirfung*

©iefe nid^t Moß aufer e fonbern innere 33erbinbung ifi eö, bie wir

in ^e^ie^una auf bie SBett überhaupt aU ba^ 33ermittetnbe ber

göttricpen Söeltregierung unö benfen muffen; in 33e5ie^ung aber

auf ben 3)?enfd^en im 33efonbern ift jte baö SKefen ber 9'Jetigiott

unb il^rer ©efc^ic^te. — Sßenn voiv mit 33orfte^enbem bargefpan

:^aben , ba§ bie naturaliftifd^e Slnftc^t i?on einer ^afftoitot ©otteö

na4> ber urfiprunglic^en ©d^öpfung njefentlid^e ©igenfc^aften beöfet:*

ben üerfenne unb aufbebe, fo werben wir baöfetbe auf einem an*

bern me|>r empirifc^en Sßege bartfiun, Wenn wir (5rfc[;einungen an*

führen , in mldjcn ftc^ ein fortbauernbeö SSirfen ©otteö in ber

SSert offenbart

2Sir meinen bamit nic^t jene göttlichen ^^aten unb SSerfe^

tmä) mt^t in ber @ef4)id^te ber Dffenbarung neue S'ietigionöflif?

tungen eingefü|>rt unb gegrünbet werben , unb woöon im fStvlanf

unfrer 3)arftettung bie 9?ebe fepn wirb
; fonbern SBirfungen ©otteö

in ben beiben @p|)ciren ber SBett , ber ^^i)ftfd^en '(t>ie ber geifiigen,

worin ftc^ eine g^ortfe^ung ber fd^öpferifc^en Jl^ätigfeit ju erfennen

giebt» fangen wir auf ber p:^i;fif^en ^dtt berSBeftan, fo

te^iren unö bie 9?aturwiffenf4)aften nid^t nur ben unöergängtid^en

^ortbeftanb imb bie unöerönberlic^e ©efe^mdfigfeit in bem @ange

ber urfprüngtic^en ©c^öpfung, ftc mad^en un^ aud^ mit ben »er^

f4)iebenen ^erioben beö Sßerbenö ber unorganifc|)en unb organt*

fc^en ^robufte , unb mit ber fi;ftematif(|en ^iei^enfolge berfetben

befannt. @o l^at unö bie ©eotogie geteert, baß unfere ©rbe nad^

t^rer erjien Formation , unb e^e no^ ber 3}?enfc^ war , mehrere

^erioben üon ^robuftionen bur4)tief , hi^ fie ju i^rer gegenwärtig

gen ®ejla(t gelangt, (^ripeben wir unfere S3Iic!e über bie (5rbe in

ben unenbtic^en Söettraum
, fo mac^t unö eine anbere Söiffenfd^aft

mit »erfc|iebenen 2ßeltför:pern befannt, ml^t entWeber burc^ bie

®ret)'d JCpotogetit. 2. Jtußt. I.
j_2
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ctgcntl^ümnc^e Strt t^veö ^ntfte^enö unb SBteberöerge'^enö , ober

bur(|) »erfc^tebene 2)?erfmate t^reö ungteid^en Sdtevö ben 33ettjeiö

liefern, ba^ in ber 5^atur Hn f^jöpfertfc^er ^vocef noci^ fort-

bauert — ^U ^robufte beefetben unb aU neue 2BeItför^ev, tvenn

QUiii) »on geringem Umfang unb ttjenig 2)?affe unb ber fürjefien

2)auer , erfc^einen bte 3ebermann befannten geuerfugetn mit ben

SD^eteorfteinen, in tt>e(4)e jte meij^en^ bei i^rem 3er^la^en ftc^ auf-

löfen ; bie Urfprüng(id^feit unb Unmittetbarfeit i|>rer ^ntfie^iung,

—

Cfo^mifc^er Urfprung) ifi anerfannt — 9?oc^ augenfäliiger treten

in biefer ^e^ie^ung bte Kometen auf, bie fonjof>t burc^ i^re p^'^-

jtfc^e ®ef(|)ofen^eit aU burc^ bie ©ejlatt i^rer iöa|)nen unb bie

Unregelmd^igfeit i^rer Bewegungen in 33ergleic^ung mit ben ^Pla-

neten |tc^ aU me|>r ober ttjeniger funge 2ßettför:per ertt)eifen , unb

unter einanber fetbft t>erglid;en , mit 9^üdftc^t auf ba^ S3or^anbens

fei;n ober ben SOJangel eineö Äernö, mit 9?ücE|t(^t auf bie Sichtig*

hit ober i?0(fer^eit beefetben, tt)ie auf bie Befc^affen^eit i^reö ^i^U

mUU ein ungtei(|>es^ Sitter öerrat^en, im ©an^en aBer wegen i^xt^

ajironomifc^en .^abitu^ aU ^kneten betrachtet werben muffen,

mt^t no(^ in i^rer Sluebitbung begrifen ftnb , beren Urfprung

felbji aber wir auö feiner anbern Urfa^e begreifen fönnen, aU
Wet^e auc^ bie altern Planeten in baö 3)afei;n gerufen l^at, dx^c

ben wir un^ mit |)i(fe ber grofen $teteffope in noc^ weitere ger*

nen beö Wimmele , fo ftnben wir bort eine Steige neuer unb fortbau==

ernber ©d^ö^fungen, welche erft bie neuere Siftronomie entberft, unb

barum i|>re S3eoba(^tung noc^ nic^t »ottenbet ^at. 2)ie 9?ebelflecfen,

bie wir jum X^üU mit freiem Sluge aU :probIematifd^e Ä'örper

Wa^rnefimen, treuen jtd^ in ©ternfiaufen unb Cid^tnebel, woöon

jene aU öoßfommen au^gebilbete unb nad^ bem @efe|e ber Slttrac*

tion gru^ipirte (Sterne bie ältere , — biefe aU üerwaf(|ene milchige

l'ic^tnebet, o|»ne Unterfc^eibung befonberer Körper ober eineö 5Wit=;

ttipnntt^, bie ][üngere g^ormatton barjieUem Slucp Ui biefer neuen

3Bett öon Körpern wirb bie (^rfc^einung wahrgenommen, ba^ bie

©terni^aufen fowol^t burd^ i^re ©efiatt im ©an^en , wit burc^ bie

©ruppirung ber einzelnen @terne tin ungteid^eö Sitter jeigen, unb

in ben l^id^tnebeln bie 5ßerbi^tung beö l^id^tö an einjetnen ©teilen,

unb i^re 33erbinbung mit anbern (Sternen wenigftenö eine 2ln-
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nä^erung ^ur ^ör^erBttbitng ,511 cr!ennen gtebh — @o fe^cn Wir

auf ber 9?aturfeite beö Uniüerfumö beii urfprüngltt^en ©c^öpfungö-

proce§, iinb in i^m bie Sötrffamfett ©otteö fortbauern, ivetc^e etnc

mtttetbare ju nennen ??temanb etnfatten, unb aU eine fotc^e nac^^

juivetfen au(| S^temanb gelingen bürfte,

2ötr finben aber boöfelbe aud^ auf ber geifiigen <Bäte, unb

wenn wir l^ier nid^t wie auf ber 9^aturfette »erfc^iebene ^eifpiefe

»on ber ?^ortbauer einer im jirengften @inne fci^öpferif4>en .^eroor-

bringung anfü|iren fönnen, fo liegt ber einfache ©runb barin, baf

Wir auf biefer ^eite überhaupt nid^t me^r aU ein ©efd^öpf,— ben

SJJenfclen, — auö 2Ba|>rne^mung fennem Xä^li^ werben 9[IZen:=

fc|)en geboren, unb wir ftnben bie^ natürfid^, aber man erttäre bieö

boc^ in jt'eber 53e5ie^ung natürlich ! ^an erftäre, wk bie Gräfte,

bie im Saugen unb in ber (Sntwicfelung beö g^ötuö nac^ unfrent

SBiffen wirfen, einem !perfönti(|en ©eijie baö 2)afei;n ju geben

»ermögen, me ba^ (Srfc^affene wieber erfc^affen, tt^it ©terbtic^eö

unb 58erweeli4)eö eine unj^erblic^e @eele erzeugen, auö bem ^a-
terieK ^jufammengefe^ten @eiftig^(5infac^eö fommen fönne; man

erftdre, wit M ber größten Ungtei(|):^eit ber geiftigen ^itbung,

ber fitttic^en Oeftnnung , unb ber ^jf^c^ifc^en 2)i^pofttiün ber Beu-

genben , bie @eele im SD^enfd^enfinbe immer mit benfelben geijligen

Slntagen in bie 2öett fomme ! ©elbft ber 9)?aterialiömuö ifi unüer*

mögenb biefe ^^änomene ju erffären, tt^ii bie i|»m »erwanbte ältere

5iJ?^ot|iefe von bem tradux animae , bie jur (^rfldrung ber ^rb-

fünbe erfunben Würbe. Ober woffen wir ju ber nod^ altern J^^po^*

tl^efe öon ber ^räerifien^ unb ber ©eetenwanberung juriidge^en,

bie ein (Srjeugnif fieibnifc^er ^^i(ofo:p|ieme öon ber c^rifttid^en ^^i^

(ofop^ie üerlaffen würbe? SBenn wir atfo feine biefer 33ür|ie(*

lung^arten für :^altbar erfennen , wenn wir jebe inbioibueKe SWen*

f(|enfeete, gteid^ ber beö Srften , nur aU ein götttid^e^ ©ebifbe

burc^ einen f^öpferifc^en 2lft begreifen fönnen, fo bauert mit ber

fortwä^renben Erneuerung menfc^lic^er ^nbiöibuen auc^ bie fc^ö*

pferifc^e ^^ätigfeit ©otteö fort , unb ift für un^ auf ber geifiigen

©eite be^ Uniüerfumö ebenfo bezeugt );^it auf ber pl^^ftfc^em —
<Bo wiberlegen unwiberfprec^tic^e ^^atfad^en bie naturaHfüfc^e

SBorfieUung Jjon einer ^afjtbität®otte^ na^ jjottbra^ter (3(^ö))fung,

12*
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unb liefern ben 55ert>eta , bo§ anö) bann no^ eine übernatütKd^c

X^ÜQUit in bev 9?atui- unb über i^r ivirft. 2)amit i^aben tt)ir

aber erfl eine ^orm beö ^^aturatiömuß iutberlegt ; eß ifi noc^ eine

jit)eite übrig, n)e(c^e ft(|> an bie 3bee ber SJorfe^ung unb

SSeltregierung angehängt ^t, unb tt>et^e tt)ir ebenfattö be-

leuchten müpu,

T>ai UebernatürU^e unb bte Statur tu ber Seltregterung.

©ie mec^anifc^e Slnftc^t öon ber aBeltfc^ö^fung , ttJOüon bieder

bie 9tebe tt>ax, unb bie ^affisjität, in tt?efc^e jte ben ©c^öpfer not^-

tt)enbig ioerfe^t , »erftöft fo fe^r gegen jebe tt)ürbige 33orfieUung

öon ©Ott, unb gegen baö SSer^dltni^ unb bie 93erbinbung, in

ml^iv tt>iv nnß bie SOSelturfac^e jur 2ßelt benfen muffen , baf fie

nur Ui Söenigen unb auf furje S^it 33etfaü finben fonnte ; aber

bamit, ba^ man biefe rohere ?^orm be^ DZaturaliemu^ tinfgab, gab

man ba^ @9jiem über|>oupt nod^ nic^t auf; eö |)atte üietmei^r in

ben ©eiftern, bie nac^ ber groftmögtic^en ©etbfiftänbigfeit, unb

barum nac^ ber größtmöglichen Unab|>öngigfeit üon ®ott unb fei-

ncm SBirfen jirebten, einen fo feften ^alt, baf man nur nad^ einer

tninber anftöfigen gorm ber ^arfiettung fuc^te» @ott foüte a(fo

nac^ ber @4)öpfung nid^t in dtn^t üerfe^t n^erben , er foltte fort-

fa|>ren tfiätig ju fei;n unb in ber SBelt ju wirfen, aber nici^t unmit==

telbar auö ft(!^ ^erau^, fonbern nur mittelbar burc^ Slnbereö, näm*

li^ burd^ bie ©efc^öpfe, di ifl atfo ber begriff ber mittelbaren

SC^ätigfeit unb Sßirlfamfeit ©otteö, ju lt)elc^em ber verfeinerte

S'Zaturaliemuö feine 3ufluc^t na|)m, um bie 9?ot|)tt?enbigleit ber

|>ijiorifc^en Offenbarung ju umge|>en.

2)a^ 33ermittelnbe biefer mittelbaren SBirffamleit ©otteö ift ber

Segriff ber SSorfefiung, n>ie er nämlid^ s?on bem verfeinerten

Dtaturaliemuß bej^immt würbe» ©Ott |)at nic^t nur ben ^lan ber

2öelt entttJorfen , unb nad; feiner ^ciß^tit bie 9?atur unb dnU

iuirfelungögefe^e fowo^l beö ©njelnen , alö auc^ ibre 2Bec^felit)ir*

fung unter ftc^ , unb i|>re 33ejie^ungen jum ©anjen georbnet

(TTpoyywOTS, Providentia im eigentlichen @inn); fonbern aud^, inbem

er Sitten nad^ biefem ^piane fc^uf ,
genjollt unb bejlimmt, baß bie
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fo geworbene ^cU ft(^ na^ bemfetfeen bewegen, entwicfetn, unt>

t|»re 33efltmmung erfüllen foU (TipoS-eo-t?, propositum \oluntatis

divinae, praedestinatio)* T)a nun ber Sßttte ©otteö ottmcic^ttg

tt)te fein 33or|>erfe|ien untrüglich tji, fo befielet in ©entä^^eit beiber

niä)t nur atteö örfc^affene fort, ober ftettt ftd^ iJon 9?euem wieber

|>er, fonbern eö erfolgen au4> fortwöfirenb bie wed^felfeitigen ^fid==

tigteiten unb SBirfungen ber @ef(!^opfe untereinonber , e^ gejlatten

jt(^ bie barau^ erwad^fenben 3uf^flnbe berfetSen ouf bie SBeife, Wie

eö bem göttlichen 35or|)erWiffen unb 33or^erwollen gemäf ift; Wir

aber, bie wir 3uf4>aner unb 3e»öen biefeö georbneten SQSeltlaufe^

ftnb, unb feine burc^gängige Slbpngtgfeit »on einer urfprüngli^^

^en Urfac!^e wa|irne:^men , müflfen bann fagen, @ott prc nac^

vollbrachter ©d^ö^fung nic^t auf ju wirfen, er wirfe »ielme|>r in

allem (grfc^affenen fort, unb erWeife ft^ barin nic^t blof aU ©c^ö*:

^fer fonbern auc|) al^ J^errn ber 3Selt,

©ief läf t ftc^ nun wo^l :^ören
, fofern »on bem orbentlid^en

unb gewöfintic^en Saufe ber SBelt bie 9febe iji ; eö treten aber in

ber SOSeltgefd^ic^te aud^ ^rfc^einungen auf, bie ben (5^arafter beö

Ungewoi^nlid^en unb Slu^erorbentlicben an ftcfi tragen, ^erfonen

treten auf , welche an ®rö^e unb ^aä)t 5Inbere i^re^ ©efc^le^tö

mit überragen , Ärafte Werben Wirffam , weld^c biö'per nirgenbö

wa|)rjune^men waren, unb baburd^ Werben Söeränberungen einge-

leitet. Welche ftc^ nic^t aU (^ntwicfelungen auö ben biö^erigen 3u*

flönben begreifen laffen ; folc^c (Jrfc^einungen , fotlte man glauben,

müßten burc^ i^ren ©egenfa^ ju ben gewöhnlichen auc| jur Unter*

fc^eibung einer auferorbentlic^en ^roöibenj im ©egenfa^c

ju ber orbentlic^en, unb bamit aud^ ju bem begriffe einer un*

mittelbaren SBirffamfeit ©otte^ in ber Sßeltregierung führen,

^ief ifl aber nid^t ber g^atl Ui benen , welche ftc^ einmal »orges^

nommen ipaben nirgenbö ein anbereö 2Birfen ©otteö aU jeneö oben

bezeichnete bur^ bie inwo^nenbe Äraft ber ®efc|)öpfe anjuerfennen*

3war fönnen fte baö Slu^erorbentlic^e in gewiffen (Jrfd^einungcn

unb Z^at^aö)m ber 2Beltgefc^ic^te nic^t läugnen; aber anjiatt

|>ierin baö Eingreifen einer l^ö^ern SBeltorbnung , baö SBalten l^ö*

^erer Gräfte ju erfennen , rücfen unb brüdfen fte lieber baö Slufer*

or-bentli(^e in bie niebere <Bp^x^ boburc^ i^erab, baf jtc in ben
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orbtnärctt Urfa^ett itnb Gräften um:^erfuc^en, Drbinäreö ju £)rbi#

närem abbtren, unb inbem fte fo eine größere ©umme ber gett)ö^n=

li^m ^röfte ermatten , bamtt auc^ baö Slu^erorbentItc|)fie unb Un*

getuö^nli^fie erttären ju fonnen glauben* @ü fuc^ten ©tnige baö

5(uferorbentltd^e tn einem 3ufammentrefen unb 3ufatnwc"ttj{vfen

tefonberer Statur = unb ®efc^{4)t^erf(|einungen jur ^Beglaubigung

einer neuen a^eHgion , \dh^ bie (^infü^rung be^ ^^rifient|>umö in

bie 223elt ^ot ein berühmter ^peologe bur(|) ein fotc^eö ^ec^eneiem*

:pel ju erffären i)erfu(|t» Stnbere erfennen in ben auferorbenttic^en

^erfonen, beten ®ott fic^ aU SBerf^euge feiner Offenbarungen be*

bient , ein ^öpere^ Tlaa^ üon @eifieö!räften , eine befonbere Sei*

tung i^rer ^erfonen unb ©c^icffate an ; aber bamit man ja öon

biefem ^t)|»ern unb Sefonbern ftc^ feine ju |>o;^en ^egrife ma(f;e,

ttjirb fogtei^ bie ^taufet beigefügt, baf rt)ir Ui bem 33orfommen

füli^er auferorbentticpen unb eigentümlichen (Jrfd^einungen, beren

urfäc^tid^e SSerfnüpfung mit anbern X^at\aä)m unferer (ivfo^-

rung^ttjelt unö bunfet unb »erborgen ift , — benno(| nid^t ju ber

Se^au^tung bere^tigt fepen , ba^ göttliche SÖSirfen fe^ l^ier auf

eine anbereSlrt, me|ir unmittelbar gefd^e|ten , aU bort M bem

J^erüorfproffen be^ ©amenfornö auö ber (^rbe, ober bem ©ebeifien

unb 9?eifen ber ^flanje ') ! — ^o^er aU eine fo((^e Sltttägtic^feit

fteUt ftc^ bie ©c^Ieiermac^erfc^e Se^anblung beö Dffenbarungöbe*

grip; fte nimmt me|)rere (Sntnjicfelungsftufen ber 23ernunft an,

beren jfebe tnftd^ abgefd^loffen, burd^ bie öor|»erge^enbe jivar be*

bingt aber nic^t l^eroorgebrac^t ifi, unb jiebeömal eine neue (^pod^e

einer pö|iern unb yoUfommnern (5ntn?idEetung ber 9>?enfd^fieit in refi*

giöfer 93ejie:pung i^erbeifüi^rt» Stber man fie^t o^ne 2)?ü^e , baf

auc^ biefer ^^eorie baö ^swv, baö ftc^tbare SBirfen ®otte^ fe^tt^

ber barin aufgejletfte Segriff ber Offenbarung an ftd^ ein attge*

mein fiiftorifd^er ifi , auf baö ®iWi ber 9?eIigion unb Jt^eologie

gebogen, bie Ofenbarung ©otte^ in eine Offenbarung ber 33er*

nunft »or fidp fetbfi »ernjanbelt, unb fomit nur ein befonberer 33er*

fuc^ ber 2)arjleKung beö 9?ationa(iömuö i%

1) @o (Schott in ben ©riefen über 3?eIig{on unb H^xx^\iä)zn Offenta*

rungöglflubcn, befonbere Sr. 6. 9 u. 11,
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Waffen tt){r nun tiefe üerf(|tebenen Jßerfud^e, eine mä} bev

©d^öpfung in ber SSelft fortbauernbe Sßttfung unb Offenbarung

©otteö ju umgeben, in baö l'ic^t einer genanern Prüfung eintre-

ten, — ^an ^at gefagt : nac^ ber ©c^opfung fo^re ®ott fort 511

«jtrfen, aber nur mittelbar. 3|i bief n)a^r, :^at btefe 3tebc

aud^ einen @inn? X)er ttjetd^er ani ftc^ felbft ift, unb atte^ anberc

nur burc^ i^n; ber «jetc^er feinem SOSefen na^ bie Tauterfle

S^^dtigfeit , unb barum au^ ftc^ fetbfi unb burc^ fiä) felbji n)irft,

für biefen foU eine S^it eingetreten fe|)n, feit ttjelc^er er nunmel^r

bur^) Slnbereö wirft V benn baö ^ei§t bod^ m^l mittelbar ttJirfen»

Unb tt)aö fann benn benfenigen , ber o:^ne Tlitkl unb SBerfjcug

n?irfte, aU er im 5tnfang Sitten fc^uf, tt)aö fann i^n ißinbern, in

biefer unmittelbaren 2öirffamfett fort^ufalpren ? Wan fagt: eben

biefe ®ef(^i)pfc, bie nun ba jtnb unb [ben ©c^au^fa^ ber göttfid^cn

Sßirffamfeit — ha^ Uniüerfum — auefüüen ; biefe ftnb eö , burd^

wefc^e er je^t allein no^ wirfen fann, unb barum nur mittelbar;

eine «weitere Sßirffamfeit ift aud^ jum ^e^ufe feiner Offenbarung

nic^t not^ttJenbig , ba jte ben pöc^fien 5öerftanb unb SBitten nebfl

ben übrigen ©runbeigenf^iaften i^reö Ur^eberö unö fiinfängtid^

offenbaren, ^Dagegen foUte man bod^ meinen, ba^ in bem unenbli-

d^en l^eercn no^ 9?aum genug für eine fortbauernbe SBirffamfeit

©otteö unb i^re ^robufte übrig fep , unb tt)ir l^aben bief oben mit

S3eifpieten nac^gettJiefen; n>aö aber bie oottfommene 3nfcingri4)feit

ber urfprüngli4)en Offenbarung burd^ baö Safe^n ber SBelt unb

i^ren genjö^nlid^en Söerfauf betrifft, fo ^aben tt)ir jene fd^on §, 10»

geldugnet , unb muften fte Idugnen mit 9?ucfft(^t auf jene felbjiift^*

egoijiifc^e @ntrt)i(felung , ttjoburd^ ber 9}?enf(^ bie Offenbarung ge?

JtJiffermafen in feine ©enjatt befommt, unb |ic bann gelten Id^t,

fott)eit er tvilt; unb |)ier ift ber Ort, m tt)ir gegen bie Se^au^=

tung einer »olifommenen 3uldngfi(^feit erftären muffen, warum

bie urfprüngtic^e Offenbarung bie (^ntwidefung berOott »ergeffen*

ben ober »erfennenben 9?id^tung nid^t ju »er^inbern »ermag. Sic

SßeU in i^rem em^irifd^en 35e|ianb unb gewöhnlichen 33er(auf

offenbart unö ®ott nic^t primitiö fonbern nur fecunbdr, b, ^. jte

mod^t un^ nic^t ju 2n^(i)amxn unb Saugen beö göttlichen 5lftö ber

SQSeftfc^ö^fung , worin bie ^rimitiioe Offenbarung eigentlich U^c%
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fonbetn nur ju Sefc|auern ber ^robufte berfet6en ; unb tnfofern

Urnen njtr fagen , fte offenbare unö unmittelbar ntc^t ©Ott fe(b|i

fonbern nur feine Offenbarung , fte fei; alfo nur eine mittelbare

;

baö S3ermittelnbe aber ift bie S^eflerion unb baö ^f^ad^benfen , mU
c^eö unö üon ben SBerfen @otteö auf i^ren Urheber jurürffeitet.

2)iefe^ D^ac^benfen aber ifi ein 2lft ber grei^eit , unb fegt ba^^er

aufer ber ©ntnjicfelung ber geifiigen O^d^igfeit auc| guten SBitien

»orauö ; fe^tt atfo im 5!}?enfc^en ©ineö ober Seibe ^ugtetc^ , fo i{t

jttjar auc^ für i^n toie für ben 9?eligiöfen bie SBelt ba , aber fte

jueifet ipn ni^t auf i^ren Urfteber prücE, fte fielit ftc^ i|)m nur in

i^rer emipirifd^en Slbgefc^Ioffenfieit bar, unb fo entfte|>t jene :profane

Slnftc^t öon ber SBelt, ttjornad^ biefe aufhört eine Offenbarung

@otte^ ju fei;n , unb fortan nur ftt^ felbfi offenbart. 2)aö ©lei^c

QÜt öon ber innern äßelt beö S3en)uf tfei;nö ; unb fomit fe^en tt)tr

anä) ben ©runb, ivarum ber Offenbarung burc^ bie 2öe(t unb baö

gemeine 33ett)uftfepn feine »oHfommene unb allgemeine Bulängtic^*

hit beigelegt tverben fanm

2)iefe Unjulängtidjfeit ttjirb aud^ burc^ ben angeführten begriff

ber Söorfefiung ober göttlichen Söeltregiernng nic^t befeitigt, njornit

man ben begriff einer mittelbaren SBirffamfeit ©otte^ ju unter^^

fiügen öerfuc^t |)at; benn e^ liegt bem einen wie bem anbern biefer

begriffe bie iprofane 5(nft4)t ber 2öelt ju ©runbe, nur ba§ fte me^r

burtf» einen religiöfen Slnflrid^ öerf4)Ieiert ifJ. 2)er ©runbgebanfe

biefeö ^egriffö üon ber 9?egierung ber SBett burc^ @ott ifi bie

^räbefiination alter 2)inge gemdf bem göttlicijen Söeltplane; bie*

fem gemöf ^at bie fc^öpferifd^e Slllmac^t allem Sinjelnen feine 33e?

ttJegungen unb (Jntnjidelungen eingebrücft, bie e^ unüerrücft üoK*

sieben muf , unb barum ifl and) im ©anjen ^u jeber S^it U^^ -^a^'

monie unb fener ©efammtjuftanb öor^ianben, njie er bemfelben

Sßeltplan entfpri(l;t. SBie großartig nun biefe SBeltanftc^t erf4)eint,

fo jleltt fte boc^ bie Sßelt nur al^ eine grofe 30?ed^anif bar , m\d)e

nac^bem fte ben großen @tof einmal empfangen , i^re 33en)egung

burd^ ft(^ felbfi fortfe^t , ol^ne baf bie ©runburfac^e beö <Bto^e$

mit i|»r »erbunben hkiU ober in t^re 53enjegung mitcv eingreift.

Sieben biefer mec^anifd^en Söorftellung öon ber göttlichen Söeltre*

gierung ^aben baper alle befannten naturalifiif(^en iöorfieltungen
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noc^ immer t^rett ^(a^ ; bie Söorfiettung öon einer Stbgefc^tojTen*

^ett ber Söelt in ftc^,, öon einer 33ertt)eifimg ©otteö au^er:^alb ber*

fetben , b. ^, an i^ren Slnfang , t)on einer 33erborgen^eit beefetben

hinter iprem Sßor^ange , ja ti>f>^l fetbft »on einem »oUfommenen

©abbat ®ottee.

33erfu(^en tt)ir nun biefem me(|anifc^en unlebenbigen begriff

ber gött(i4)en äßeltregierung ben tt?a^ren unb tebenbigen gegenüber

ju j^elien, tvie tt)trb biefem gemd^ bas? 33er^öltnif ©otteö jur 2ße(t

unb fein SBirfen in i^x un^ erfc{)einen muffen ? ®ott ift ©eiji unb

bte§ fein SBefen; bie D^atur pat er an i^m, aber bem ®eiji unter*

georbnet; barum ifl aU fein SSirfen ein geiftigeö, unb barum

nimmer ru^^enb fonbern burd^ beibe ®e:hku, be^ ©eijieö unb ber

Df^atur fortfc^reitenb , bem ©epenben intt>o|)nenb, baö 9^i(|tfet;enbe

in baö @ei)n rufenb, ©ö ^n^t alfo baö geiftigc SBefen ©otteö

öerfennen, mnn man fi^ 23orfe^ung , ^räbeftination unb SOSeltre-

gierung in ber SSeife einer äöettbpnamif ober naä) ben ©efe^en ber

SD^ec^anif benft ; tt)ie bie urfprüngli(^e ©c^ö^fung ber erjie 2lft beö

ftd^ nac^ Stufen offenbarenben ®tifk^f fo i^ bie äßettregierung

baö Söalten biefem @ei|ie^ in bem (5rf(^affenen , ein ununterbrochen

neö aU ^ortfe^ung feiner urf)jrüngti(f)en Slfiätigfeit* — ^U geijii=

geö Söalten tvirft bie göttliche Söeltregierung aud^ niä^t »on aufen

\>üx6) b(o§e S3erüf>rung, eintrieb ober ©to^, fonbern bur^ brin-

gen b baö ©injetne ii?ie baö ©anje, fo 2lt(e^ geiftig be|>errfc^enb,

unb »on 3nnen |>erau^ ju einer tebenbigen organifdpen din^ät »er^

binbenb, md)t aU blofe^ Stggregat huxö) t)xüd jufammen^ttenb»

2)a ferner baö Söatten beö göttlichen ©eifteö in ber SSelt ba^

^alkn beefelben ®eijieö ifl , ber fte aud; gef4)affen ^at
, fo ift eö

nur natürli«^, baf er t)on altem, n?aö er gefc^affen , n i d^ 1 a u f-

liebt fonbern alteö erpält, bie 2)inge fetbji, bie einem

jeben i)erlie:^enen Ärcifte , bie ©efe^e unb 5lrten i^rer St^iätigfeitö^

öuferung, olfo aud^ bie freigefc^affenen in ber Sleuferung i|>rer

freien ^^ätigfeit, it)el^ea auc^ ipre 3?i(|)tung ober i^re 3?t(^tungen

fei;n mögen; ba biefe fietö nur auf txn beftimmtejJ ^iti angelten

unb nur auf einen bef(|>rdnften ^retö ft'd^ erjirecfen fönnen, ber

©eiji ©otteö aber burc^ ba^ @anje ^inwirfenb , unb mit feiner

SOSei^^eit tt)ie mit feiner 9J?od^t beiperrfc|)enb, auc^ bie Juerfc^ieben*
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orttgfiert, fd^emBar rt)tberf))re(i^enben unb t)crfe:prten S^ftc^tungcn fo

ju ijerfnüpfen tveip , ba§ fte ju bem 3trfe führen müjfen , tt>et(^c^

er i^nen gejiecft ^at Unb btefeö erret(|)t er t^eite burc^ jeneö unö

verborgene rem getjltge ^tnburt^ttJtrfen burc^ ben täglich ftc^tbaren

S3eftanb ber 3)inge, ber un^ eben barum fem Sötvfen »er^üttt,

tpei(ö burc^ ein ftc^tbareö ©ngretfen in ben a((tcigli(|en Seftanb

ber ©tnge »ermtttelft jiener 2Btr!ungen unb (Jrfc^einungen , ml^t
im eben barum bie auferorbentlid^e ^roötben.j nennen, unb bte

un^ gerabe burc^ ifiren ©egenfa^ ju ber orbentltc^en (3oü etgent-

(tc^ offenbart, unb ju offenbaren im Saufe ber Sßett unb ber @e«

f(^i(l;te fortfährt

@o fü^rt unö ber 33egrtff ber göttlt^en Sßettrcgierung , rt)enn

tt)tr i^n auö bem getjiigen Söefen ©otteö unb ber getfitgen 2lrt fet^^

neö 293irfenö bejiimmen, »on jener mec^anifc^en Slnftc^t, ouf mh
^er ber S^oturaliömu^ unb bie i|im »ernjanbten ©i;fieme ft^ fefl^

gefegt |>oben, auf einen erhabenem ©tanbipunft, auf ttjelc^em unö

baö Söirfen ©otteö in ber SSelt ganj anberö erfc^eint; njir erfen=

ncn , nic^t nur ba^ er nad; ber ©d^öpfung in i^r ju tt)irfen fort-

fährt , fonbern ba^ bie^ fein SSirfen fein blof mittelbare^ burc^

ben @tof , n)el(|en bie ©efd^öpfe Ui i|>rer Sntfteftung em))ftengen,

fonbern ein unmittelbare^ ift, inbem ber ©eifi, ber fie fteröorge^

bracht, in i|)nen bleibt, fte burc^bringt, fie ni(|)t nur erhält fon^

bern auc^ jufammenfiält unb ttJtrflid^ regiert, Unb bie^ ifi ber

*8egrif ber orbentIic|)en ^roöibenj, SBir erfennen aber jugleid^,

ba^ ber fci;öpferif(^e ®ei|i auf eine jeitlic^e ©c^öpfung unb i^re

9?egierung nic^t befc^rdnft fe^n , ba§ er »ielmeljr nid^t aufhören

fann ju fc^affen , unb ba^ uni biefe feine fortgefegte SE^ätigfeit in

ben ©rfc^einungen ber au^erorbentlic^en ^roöibenj anf(^auli(^

njirb, njoüon wir »ortäuftg einige 23eifpiel(e oben angeführt ^aUn*

2lu^ bem ©anjen aber ergiebt ftc^, baf njie in ber ©d^opfung fo

in ber 2Settregierung baö Uebernati'trlic^e unb ba^ 9?atürtid^e neben

einanber ober vielmehr mit einanber bejie^em
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§. 24,

5Dic Offcnbarungötixütigfeit in i^rem 55ct|)ä'ftnif jur ur*

fprüngU(^cn ©c^jö^fung unb jur 9?aturtptigfcit.

2ßtr ^akn bieder bie gortbauer einer f(|o)3fertf(f)en 2öir!fam*

feit ©otteö neben unb in bem 9?aturfaufe no(|)gett)iefen , t^dU um

ioorn |)intt)eg bie naturottfitfc^e 33e|)au:ptung einer btof mittelbaren

SBirffamfett ©otte^ in ber (^rfd^einungettJett mit X^ai\aö)m auö

biefer ju njtbertegen , f^eil^ um un^ ^ieburc^ ben SSeg ju bahnen

jur ^eftjiettung beö S3e9riffö ber Dffenbarungöt^ättgfeit, mX^t
wiv fc&on öorlciufiig aU tbentifd; bem Söefen nac^ mit ber ©c^^'

ipfungetlicitigfett be^eic^net |>aben; bier ift nun ber £)rt, baö 33er*'

^äftnif ][ener ^u biefer, fo tt>k auc^ ju ber 9^aturt^ätigfeit fetbji

genauer anzugeben, um ben begriff ber Ojfenbarung oon biefer

©eite richtiger, aU e^ gettjtjl^ntic^ Ö^ff^te^t, ju bejttmmen unb bef^

fere Slnftc|)ten öon ben ©runbformen ber £)ffenbarung^t^ottgfeit

ju öerantaffen.

1) Sie Dffenbarungöt^ätigfeit ifl i^rem Sffiefen na(^ eine

©c^ö^fungöt^ätigfeit, ft'e ift bief fottjo^t in Slnfe^ung ipre^ ^rin*

jipe!, m\^ee ©Ott, al^ in Slnfel^ung i^vce ^robuftö, ml^eä äwa$
^mt^ , öor^er nic^t 2)agen)efeneö \\i , unb mit bem :l)afe9enben

ober Sagenjefenen öerglic^en , einen öoKfommenen Slbbrucp , eine

ijottfommene Umfe^rung beöfelben barftettt. 2)te ^rfd;einungen in

ber ©innenttJelt , welche bie Offenbarung ©otte^ unter ben a)Zen*

f(|en begleiten , bie ^erfonen , wetc^e fte öerfünben , bie 58eränbc*

rungen , tt)e({^e on einzelnen ©egenftdnben unferer irbifd^en ^or*

^ernjelt babei ftattftnben, treten ebenfo aU ^remblinge in unfre

trbifd^e SQSett ein, n)te jEene oben ertvä^nte 2öettförper in bie @e*

ftirnentt)ett, 9?0(| mächtiger jeigt ftc^ bie Offenbarungöt^dtigfeit

©otteö in ben (Srfc^einungen unb 33eränberungen, tt)elc|)e fte in ber

menf(^Ii(|en ©eifternjelt, i^rem eigentlichen ^kX^miit, peroor?

bringt; eö entftel^t bur^ fte febe^mat eine neue geifiige ©c^öpfung,

unb neue geiftige (^ntttjidetungen beginnen , vvelc^e nic^t mei^r aU
gortfegung ber frühem begriffen njerben fönnen, tnbem fte biefc

nic^t nur burc^ ben 2(uff(|>tt)ung ber ^nteUtgenj unb bie ©teigerung

ber moralif^en traft übertreffen, fonbern <m6) in betbertei ^tn*

jtd^t eine gdn^ttc^ iperänberte S^i^itung bcgrünben, wie bieö »ors-
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nämttc^ ttt ber (^ntfle^ung unb ©efd^tc^te bcö e^rtfietit^um^ , t)er^

Qltc^en mit bem frühem ^ubent^um unb ^etbent|>um onfd^autic^

tji. 3nfott>ett alfo bte neuen (^rfc^etnungen an^ ben frühem Weber

Begriffen noc^ abgeleitet ttjerben fönnen
, fie in biefen nic^t gefegt

unb eingef4)rüffen ttjaren, erfc^eint bie fte ^eriJorrufenbe ^^ätigfeit

ber Dfenbarung aU eine fc^ö^ferifc^e, burc^ ^eroorbringung öon

noc^ nie ©ettjefenem ööttig gteic^ ber urfprüngti^en @(|öpfung

;

aber in (Jinem unterfc^eibet fte ftc^ »on ber le^tern, bap burd; biefe

baö 9^eue an fic^ unb alfo auö bem dli^t^, burd^ )[ene aber

an bem fc^on @ei)enben gefegt, mnn gleich» md)t ouö bem^

fetben unb noc^ itJcniger burc^ eö felbfi erzeugt wirb, ©arum ^at

baö urfprüngri^ ©efc^affene gar feine ©runblage, fein <Bnh^xat

X>ox i^m, baö burc^ bie fortgefe^te £)ffenbarungöt:^ätigfeit @ef(^af^

fene ^at ein folc^eö , nämlic^ ntc^t nur baö fc^on öor|ianbene @ub^
j;eft, für mU)c^, unb t^eifweife auc^ bas Dbjt'eft, an welchem bie

Offenbarung gefc^iei^t , fonbern auc^ bie frühem 3uftänbe beiber,

burc^ bereu unerffärbare Sßeränberung ober Umfe^rung bie Dfen^
barungetpätigfeit ftc^ eben aU eine göttliche bemerfbar moc^t, 2)ie

le^tere fe^t alfo ein fd;on 33or|)anbeneö mit einer gewiffen (5nt-

Lieferung unb einem gewiffen 3u|ianbe aU S3ebingung üorauö,

unb erweist ftc^ baran aU umfc^affenb ober umbilbenb,
ba bie @d^öpfungöt|iätigfeit im eigentlichen ©inne urfprüng =

ti^ ft^afft unb urf))rüngric^ bitbet. Sief ift baö erfte

unb näc|)fie ißer^drtni^ ber £)ffenbarung0t^ätigfeit jur @(^ö*

^fungst^tigfeit; ein 33erpättni^ ber Sbentität in ber Differenz.

2) Stber hieraus ergibt jtc^ au^ ein ^mitc^, ml^tS »on noc^

grö^erm ©inflfuf ouf bie 53e:panbtung ber Dffenbarung^tl^eürte i%

(Jbenbarum, mit bie Dffenborungöt^dtigfeit i^r Dhfdt O^vtn

©egenflanb) an bem ^robuft ber ©d^opfunget^dtigfeit ^at, unb

jt^) an biefem nur umbilbenb dufert, fann fte an i^m aud^ ni^ytö

aufgeben ober oertilgen , wa^ wal^reö unb urfprüngtic^eö (Jr^eug*

nif ber ©c^öpfungst^dtigfeit , unb »on bem ©c^öpfer felbft ai6

3'Iatur unb ®efe^ in bie 2)inge gelegt ift ; nur waö an biefen aU
Unorbnung unb 3errüttung, ober aU tranfpeit unb S:;ob, ober

atö Unnatur unb @efe§toftgfeit erfd^eint, baö bilbet fte um, unb

jieKt bie 2)inge wieber i^er, in »oßfommener Harmonie mit ber
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tt)a|>ren 9?atut unb t^ten ©efe^ern 2)te§ :pakn btc ärtcrit %pcXc^

geten auf eine imBe9retjT{d;e SBeife überfe^en; fte fteUten ftc^ bic

X^ti^idt ®otU^ in ber Dffenbarimg aU eine folc^e üor , buvd^

welche nt(|t nur atte Stpdtigfeit unb 5!)Zitnjtrfung ber natürtt^en

Gräfte ju ben götttici^ knjtrften SSeränberungen in ben 2)ingert

ou^gefd^toffen n)ürbe, fo baf btefe of>ne aUtß 3utf*m^ i'^^' 9^citur

erfolgten, biefelben 23eränberungen foUten auc^ nac^ ganj an^

bern ©efe^en, ](a fogar gegen bie ©efege ber Statur erfol^

gen; anberö, glaubten fte, ttJürbe ntd^t^ Uebernatürti^e^ in i:^nen

fe^n , über fte ntc^t aU öon @ott bewirft betrautet werben fonnen.

©a^er n'ene begriffe i)on SQSunber unb ^nf^iration, bie wir gtei^

im ^otgenben werben berühren muffen, unb woburc^ fte ben ©eg^^

nern ber Offenbarung gerabe bie einzigen SSaffen in bie <^anb ga-

ben, womit biefe nic!^t o|ine guten ©c^ein bie a}?ögti(^feit einer Of^

fenbarung befäm^fen fonnten, Unb in ber X^at, t^ie ift eö au(^ nur

möglich ftc^ Jjorsufießen , baf @ott, ber burd^ feine Offenbarung^^

t^ätigfeit an unb in ben fc|)on öor^anbenen @efc^o:pfen wirft, o^ne

ade SJJitwirfung öon i^rer @eite wirfen , ba^ er, ber burc^ feine

Offenbarungetl^ätigfeit |>ier, Waö ber näc^fte 3Wecf ift , ein neueö

geijlige^ ^ehm ent^ünben, bort begleitenb ein neueö pfi^ftfc^e^

fc^affen wiü , jligleic^ otie ^bätigfeit ber ©eijier voie ber föriperti-

,
^en Df^atur ^emmen unb aufgeben fönne ; fe^t man ni^t fo bie

Offenbarung öt^ätigfeit mit i|»rem 3we(fe in Sßiberfpruc^? 2öie ift

cö ferner oorfiettbar, ba^ ©ott, ber bie befte^enbe gorm ber

SBert jur allgemeinen ^\>xxn feiner Offenbarung nac^ Stufen ge*

mac^t, unb in ber unoerönberlic^en ©efe^mäftgfeit ber 9'?atiir feine

eigene Unoeränberli(^feit, bie ewige ©elbftgleic^^eit feines Söefens

abgebrücft ))ai, in feiner Offenbarungöt:^ättgfeit biefen Si^^us oer-

lajfen, unb einen anbern Wählen fottte, für welchen eö unö eben

um yenei erftern ixii\ien an einem Organ x^oie einem ^rinjiip ber

Slnerfennung festen würbe; fegt man nicfit fo ©Ott ben @{i;ö^fer

mit bem ftd^ offenbarenben ©Ott in SBiberfpruc^ ? 2ßie ifl eö enb-

lid), bie Sßirfungen ber Offenbarungeti^citigfeit na(^ i^rer äußern

<5eite atö (^rfcfieinungen leUa^iei, öorfteEbar, baf fte gegen atte

©efege ber (Jrfc^einungen erfolgen foKen ? 2)iefe SKirfungen treten

in bie ^ei^e ber (Jrfc^einungen ein , bie geifitgen in bie 9tei^e ber
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(^rfd^emungett unb 9©a^rne^mitngcn m unferem Seit)uftfet)tt unb

jDenfen, bie p:^i;ftf^en in bie dlti^t ber ölrfc^einungen unb 2Ba^r=

ne|imungen ber @tnnentt)e(t; Wie fönnten fie nur in biefe 9?ei^en

eintreten unb ©egenfiänbe unferer Sßa^rnel^mung werben , Wenn

fte gegen bie ©efe^e alles Söa^rne^mbaren unb Sßirflic^en erfolg-

ten, einer ganj fremben unb unbefannten Sßelt ange|)örten. @e^t

man nic^t fo bie Offenbarungöt^ätigfeit mit i^ren ^rfc^einungen

in SBiberfpruc^ ?

3) 2tber wo bleibt baö Uebernatürli(^e ber Offenbarung, wenn

bie 3^pätigfeit ©otteö in berfelben ftc^ überall mit ber 9?aturtpä-

ii^Uit üerbinbet? Stntwort: eö \)erplt ftc^ bamit tttie in ber ur^

fprüngtid^en Offenbarung in ber ©c^opfung felbfi; wie in biefer

bie ftc^ opnbarenbe S^^ätigfeit @otte^ unb ba^ ^robult ber Offen-

barung , bie fc^affenbe Slllmac^t unb haß ©efc^öpf , ber orbnenbe

übernatürliche SBillen unb bie ©efe^mäfigfeit ber Statur fic^ un^

mittelbar berührten unb in einanber waren
, fo hUiU anä) baf-

felbe 2Serpltni§ jwifc^en ber fc^on beflepenben 9Zatur unb ber fort*

bauernben Offenbarung beö Uebernatürlic^en in i|»r, 35a§ ber

©c^iöpfungeaft ein unt^eilbarer , b» '^. ein folc^er fe^, in wetci^em

ftd^ feine 3cit unb fein Tloment unterfc^eiben läf t , in weld^em

bto^ baö Uebernaturlic^c wollte unb wirfte , unb eine anbere B^tt,

in weld^er baö ^f^atürlic^e aU ^robuft erfi würbe, fonbern öiel*

me^r beibe nur aU gleichzeitig , unb barum ixiic gefagt aU in ein-

anber gebac^t werben fönnen, baö begreift wopl jeber; ober baö

wollen mand^e nic^t begreifen, ba^ ein folc^eö ©imultaneum aud^

in ber fpätern Offenbarung gelten foU» ^ür biefe bürfte eö jur

Söermittlung einer leidstem Stuffaffung bienen, ju ber §. 21. fc^on

erwä|>nten fucceftToen 2)arftellung ber ©d^öpfung jurücEjugelien,

um baran aU einem ©c^ema ju fef»en, tt>ie bas Uebernatürlic^e in bie

fd^on befie^enbe 9?atur l^ereinwirfe , oi^ne bie @efe^mä§igfeit ber

le^tern im ©eringfien ju fiören , i?ielme|»r jtd^ an fte anfc^liefenb,

unb ii^re Sl^ätigfeit anregenb. Senfen wir unö nämlid^ aU 3"-

fc^auer ber @dbi>pfung , wie bie ättefte Urfunbe fte befd^reibt , fo

würben Wir gefegten l^aben, wie juerft bie formlofe SJ^affe, ber

©runbjioff unferer @rbe
, jtd^ in jene brei ©runbformen f^ieb , in

m^ex alle ponberable Wlatexie noc| fe^t befielt , ni^t burc^ eine
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ber SDZajfe fdbfl tnwo^nenbe praj^if(|)e traft, unter mlö)tx Söor^

auöfe^ung fte urf^rüngltc^ geformt unb barum eivtg fet;n müfte,

fonbern »ermöge beö erfi burcp baö ©c^iöpfungettDort cr|)a(tenen

33ttbung^tr{e6eö; tt>k fobann in ben ponberabten @t0ff mit feinen

brei ©runbformen ^rieb unb Straft ^u organifc^en^robuftionenfam,

ntc^t aU ett»aö in ber unorganif4)en Formation fd)on eingefc^toffe-^

neö, unter ml^tx 23orau0fegung atter ponberaMe @tüff fc^tec^t^in

unb immer auc^ organifc^ fei;n mü§te, fonbern vermöge eineö

neuen @d^öpfung0tt)orteö, tt)eW;eö einen neuen Oben organifc^en)

33i(bung0procef feboc^ fo einleitet, baf boburc^ ber frühere unor^

ganifd^e gormationeiproce^ itJeber aufgefioben nod; geftört ivirb,

fonbern kibe t)ou bort an t>iö i'e^t nebeneinanber fortbefte|>en ; wir

Mrben enbti(^ gefe^en |iaben, iuie in ben ebelften Drganiemu^

®ei|l unb geiftigeö lieben fam , nic^t auö bem S^^ier ^ ober ^Pflan^

jenreid^, unb noc^ rt)eniger auö bem 3??ineralreic^e, bte, waö fte

no(^ ie|t mö)t ^aben, ouc^ urf^rünglic^ ni4)t befaffen, fotgti^ auc^

ni^t geben fonnten
, fonbern burd^ ein neueö @d;üpfung^ivort,

bur^ Weld^es^ ©Ott ben SD^enfc^en fc^uf nadi) feinem ^itbe , ©eiji

auö ©eift; aber auc^ pier n^ieber fo, baf bur(| biefe geijlige @c^ö^

:pfung bie elementarifc^ organif^e Weber geftört noc^ gel^emmt

warb, öielme^ir baö animatifc^e Drgan, obgteid; bem ©eifte bie-

nenb, bod^ ben ©efe^en feiner eigenen @!p|)äre unterworfen bleibt*

2ln biefer ^ei^e ber urfprüngtic^en @c|öpfungen unb Offenbarun>'

gen fottte man wo|»t lernen fönnen , ix>ic ©Ott auc^ fürber ^u f(|af^

fen unb jtd^ ju offenbaren fortfa:^ren fönne , o^ne baö äßerf feiner

frü^iern (Schöpfungen ju f>emmen unb ju jerj^ören , unb toie jtebe

fpdtere Offenbarung im tjoßfommenflen @inne übernatürlich fe^n

Jönne , wenn jte auc^ baö ^robuft ber frü|)ern al^ äwa^ natürti*

(|eö unter ipr ^at

2)aö 23er^ä(tni9 ber Dffenbarungöt^ätigfeit jur urfprüngtic^en

©c^öpfungsti^ätigfeit ift ba^er biefe^ , ba§ beibe unmittelbare,

b, ^. fold^e 2^^ätigfeiten ©otteö ftnb, in welchen bie göttliche (5au*

falität burd^ feine fefunbdre ^^ätigfeit »ermittelt ift, fonbern rein

an^ ftc^ Wirft ; fte unterf4)eiben jtt^ aber jweiten«^ barin , ba^ bie

©c^öipfungöt^dtigfeit noc|> fein Dbjieft yor ffc^ ^at , fonbern biefe

erfi unb urfprünglic^ fe§t, bie Dffenbarung^t^dtigfeit |iingegen ftd^



192

an unb tn bem ft^on üöor^anbenett aufert, unb ba ft'c eö nid^t rm^x

ju fe^en hxaud)t, eö nur uinfegt; brittenö aber bief fo t^ut, ba§

fte tn bem Unigefe^ten ni^te üon attem bem aufgebt ober ^emmt,

waß burcl bte ©c^öpfungöt^ätigfett als baö Urfprüngtic^e unb

^cxmak , atö bie it)al^re D^atur gefegt ifi , fonbern üielmel^r btefe

»on bem tt)te immer l^tn^ugefümmenen Sl&normen unb Sfii^tgötttt*

c^en, ber Unnatur befreiet, unb fo bte tt)a^re S^tatur in i^rer Stein-

|>eit lieber ^erfieKt , tuoburd^ bte Offenbarungöt^ätigfeit ouö ber

:X)ifferenj wieber in bie ^nbifferenj mit ber ©c^öpfungöt^ätigfeit

jurücfgebt,

§. 25.

SButtber unb 3nfpiration — bie gormcn biefcr 2;^ätiGfett.

2)iefeö breifad^e 33er^rtnif i\i nun an bem Sßunber unb ber

3fnfpiration na4)jutt)eifen , über beren Segriff tt)ir öortäuftg

unb im Sittgemeinen golgenbeö bemerfem 2!)a bie Dffenbarungö*

t|)ätigfeit i^x ©ubftrat an ber fd^on ijori^anbenen ©d^öpfung l^at,

unb biefe ftd^ in jwei ©pfiären i))t\li , in bie fönperHd^materiette

unb bie geijiig vernünftige SBett
, fo ftnb biefe ©pMren aud^ bie

Sttjei ®tWit jener $C|>ätigfeit* 2)a ferner S[)?aterie unb ©eifi,

^ör^er unb ©eete , üon ungteid^er unb i^erfd^iebener 9^atur jtnb,

fo tt)irb ft(^ au(^ bie Dpnbarungetpätigfeit vx feber ber beiben

@^|)ären aufanbere, ber Statur iprer Dbjefte angemeffene SBeifc

äußern: baö körperliche, unfrei unb infofern pafftö, bes? ©eifieö

unempfängtid^ , ivirb bie 3aSirhingen ©otteö (xxi i^m burd^ bto^e

QJerdnberung feineö jinntid^ tt)a|>rne^mbaren 3»ftanbeö auf eine

^eife ofenbaren , baf bie 33eränberung au^ bem bisherigen 3u*

jianbe unb ben bie SJeränberung begleitenben Umfiänben f(|)te(^t'

l^in nid^t begreiflich ift, tt)egen tüeld^er Unbegreiflid^feit unb ber

barauö entfte^enben 33ertt)unberung, bie ^vorgegangene SJeränbe*

vung 2öun b er ^tx'^i. 2)er @eifl aber, frei unb felbfitbätig, bal^er

einer tt>ittentofen 3}eränberung ni4)t untertt)orfen , it)o|)t aber für

geifiige Slnregung atterivärt^, befonber^ für SInregung burd^ ben

@eifi ©otteö empfänglich , lann feinen jundd^ft ftnnlicf; ni4)t xao^x^

ne^mbaren 3u|^anb nur auf biefem 2Bege ber Segeijiung ober

(Jingeifiung änbern; borum ^ix'^i bie burc^ bie Offenbarungen
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tpätiöfett in bem ©eifie beö 3)fenf(i^en 6ert)trftc SSeränberung, tt)o^(

aitc^ He fte bewirfenbe ^^ättgfett@otteö fetbft — Snfptratiott,

bic n>egen ber d^ntic^en Unbegretfltc|fett ber 23eränberimg n)o|>(

auä) SÖimber, Sßunber beö ©eijieö genannt luirb, aber weil cö

auf ganj »erfc^iebene äßeife erfolgt , mit ^ed^t üon bem SOSunber

ber ©inne getrennt , etne eigene 2trt für ftd) bttbet* — 2)a^ SSun^

ber utib bie ^nfpiration ftnb ba^er bte jtt^et ^^ornten ber Offen*

fc a r u n g (^ tH 1 1 g f e i t , tnfofern fte auf ©Ott kjogen ttJirb, ober

©Ott offenbart jtd), tnbem er Söunber t^ut unb begetfiet; fte jtnb

auc^ für tm SDZenfc^cn bte betben formen ber SBa^rne^mung ber

Offenbarung, ober ber Tlen^ö) erfennt, baf ©Ott ftc^ offenbare,

au6 bem SSunber itnb ber (Stngetftung, ta^ @rftere burt^ finnli^t,

baö 2(nbere burc^ SSa^rne^mung im ^ett)uptfei;n, — Unb btefe

betben g^ormen fott)o^t ber Dfenbarunget^ättgfeit öon <Bätt ©ot*

te^ aU i^rer Söa^rne^mung üon ®dH beö 9)?enf4)en
, ftnb not^*

n>enbige formen, b, ^. fte laffen ftcf; wn bem begriffe ber Offen*

barung ni^t trennen ; n)te ndmKic^ @ott urfprüngltc^ fic^ geofen^

bart ^at tux^ ba^ ©e^en ber 9?atur unb be^ ©eijieö, fo fann er

aud; in ber fortbauernben Offenbarung nicf)t anberig |t4> funbgeben

aU in ber 3?atur unb bem ©eifie, unb ber 5S)?enfd^ fann auf beiben

(Bäten tiii fortbauernbe »on ber urfprünglicl^en Offenbarung nic^t

anberö unterfd)eiben aU bur^ bte 2ßaf»rne|»mung beö äßunberö

unb ber ^nfpiratton, 2!)te begriffe üon SSunber unb ^nfpiration

liegen ba|)er in bem 33egrtffe ber Offenbarung felbfi, unb treten in

ber Dteflerton aU not|>wenbige S3egrtfe |>erauö, fobalb Wir im

Senfen bie Ojfenbarungeti^ättgfeit anaU;ftrenb
, fte auf i^re notfi^*

wenbtgen Objefte be^ie^en , unb i^r ^robuf t an biefen inö Sluge

fajfen; wegen biefeö innern unjertrennttc^en 3ufammen^angö jlc*

^en ober falten aii^ bie S3egrtffe »on Söunber unb ^nfpiration mit

jenem ber Offenbarung , unb wie eö ba|)er nur bie reinfte dom
feqiteit5 war , ba^ bie Slpologetil ben Seweiö für bie fiijlorifd^en

Offenbarungen pnäc^ft auf Söunber unb ^nfpirationen fiö^te, ob^

wo^l fte i^n ntd;t immer glüctlic^ gefüfirt ^at, fo iji e^ nid^t minber

©efü^l ber (Jonfequen^, wenn biejemgen, Wel(|)e aufier ber ur*

fprüngttc^en leine anbere Offenbarung annehmen, unb i^re Slnftd^t



194

Sur otfgemetnen ju mad^en ftxcben, ftd^ auc^ sunäd^fl gegen bie

©tittgfett fener kiben 33egrtffe ergeben , ober njentgfienö bie 33e-

weisfroft bev i^nen entfpvec^enben X^at\aä)m ju entfräften , biefc

S3ett)et^art überhaupt at^ eine üertaffene ober ju »erloffenbe bar:*

gufietten ftc^ bejireSen, — (^nblic^ tt?ie baö SSunber unb bie 3n*

fpiration bie notfinjenbigen g^ormen ber £)ffenbarungöt^ätig!eit

ftnb, fo njerben jTe aud^ in ber ©rfd^einung einanber foerifti^

rcn, jte njerben in ber ©efc^ic^te ber gött(i(|)en Offenbarungen

nebeneinanber , ^u berfetben S^^i «i^b an berfetben ^erfon , welche

ber Präger ber Offenbarung ifi ,
hervortreten , unb fo atterbingö

eine ©rfd^einung bie anbere beftätigen , ober feine n?irb aU eigent-

licher ^ettjeiö für bie anbere , 3. 33. baö SBunber aU Senjeiö für

t)it ^nfpiration angefe|ien werben fönnen , ba in jt'eber bie ^raft

®otte^ ftd^ unmittelbar offenbart , folglich febe i^ren ^ewei^ in

ftd^ fetbft trägt. 2^a^ aber beibe ©rfc^einungsformen ber Offen^^

barung immer jugleic^ fieroortreten, |iat feinen @runb erjienö im

Sßer|>ci(tniffe ©otte^ jur SBelt unb i|)ren njefenttic^en formen, wor*

nac^ feine urfiprünglid^e unb eben barnm aud^ feine fortbauernbe

Sßirffamfeit ftd^ beffänbig unb gleichzeitig in ber 5^atur ttjie im

@eiff offenbart ; ttJorauj^ bann folgt, ba^, wenn biefe alß tt)a:^r|>aft

fc^opferifc^e ^bätigfeit ganj neue, auö bem 9'?aturlaufe nid^t erflärj:

bare (Srf^einungen :^eroorbringt
, fie bief auf beiben Seiten ber

SBett t^ut , unb eö ni^t fe^n unb nid^t gebac^t werben fann , ba^

biefe fd^ö^ferifc^e ober £)ffenbarung^tf>ätigfeit einem ©ub/efte »er*

mittelff ber ^nfpiration baö 9'?eic^ ber 2ßa:^r|ieit unb ber 3been

auffc^lie^en fottte , o|»ne i^m jugteid^ eine ^ö^ere Tlaä)t über baö

dtdä) ber SBirflid^feit unb ber 9^atur ^u verleiben, unb ebenfo um^»

gefe^rt. din jweiter @runb für biefe Soeriftenj beö Sßunberö unb

ber ^nfpiration liegt in bem , waö fc^on §. 9» jum S3eweifc ber

9f?ot|>wenbigfeit einer dufern Offenbarung au^gefü^rt iff. 3)aö

@öttlid()e aU ein 3bealeö mup ft(^ für ben 9)fenf4)en überalt an

einem Realen brechen , unb biefeö ^inwieber jum Sluebrucf unb jur

Darffetlung einer 3bee werben, beibe^ fowo^l für baö ©efü^l ale^

bie (5rfenntnif unb ben SBillen
; fo mu^ alfo auc^ baö 3beale ber

3nfpiration on bem 9?ealen beö SBunberö feinen 'SBiberfc^ein ft'n^

ben, unb biefe^ ^inwieber ber Präger be^ 3bealen 5?on jiener



werten. @o forbert eö bte ettjige Orbnuitg ber 2)inge, baö ®efe0

unb 53ebürfntf bejJ menfd^(tc()en ©etfle^.

©er 33egi-iff beö SSunbcrö.

2)a tn ber ^efttmmung biefeö Ißegrip nod; fei? l^eute eine

grofe SJerfc^tebenl^ett unb S3ertt)irrung ber 5tn|t(^ten ^errf^it, fo

iuerben iviv t|»m eine befonbere ©orgfatt ttJibmen muffen; man

fommt nämltcf) in Stnfe^ung feiner nur in ber wefenttic^en äJorftel-

tung überein, bap baö SSSunber eine ©rft^einung ober 33eränberung

in ber (5innentt?elt fe^, in tvetc^er |tc^ bie göttliche ^aufalitdt un*

mittelbar barftette , m ber 23ert^eibigung biefer 23orfteUung attein

JDereintgen fld; bie ^veunbe ber Offenbarung , tt)ie i^re ©egner in

ber Seftreitung berfetben; in alten übrigen SJorfietiungen , iik ben

öotten 53egriff bilben Reifen, ^ervfc^t 33erf(^tebenipeit, fa fogar

333iberfpru(^. dß fc^eint bai^er not^wenbig, bie biö^erigen dk^

mente beö 33egrip im ^in^elnen ^rüfenb ju bur^ge^en, um jum

richtigen iual^r^aft faltbaren ^egrife t>om SBunber ju gefangen.

1) 2ßaö ^unäc^ft atigemein baö ^rfc^einenbe am Sßunber

ift, fein empirifc^e^ SD^erfmat, wobur^ eö ftc^ »on rein natürlichen

^egebenl^eiten unterfc^eibet, iji fein Sßer^ättni^ ju ber 9tei:^e

ber übrigen (5rfd^ einungen, unter tt^elc^en eö auftritt, be^^

fonberö ^u ber^'enigen ^-rfc^einung , bie i^m nad; bem ©efe^e ber

jeittic^en ©tdtigfeit unmittelbar i)orau^ge^t , unb ba^er nac^ eben

biefem ©efe^e ot^ @runb unb Urfad;e üon jenem ju betrachten

Wäre bief aber nad; bem n?a|»ren unb innern (^aufatneruö ebenfo*

wenig fei;n fann , aU bie ©efammtrei^e ber (5rfc|>einungen, in wet=

c^er ba^ Söunber »orfommt. (5in fotc^er Sßiberfpruc!^ in ber (5r*

fd)einung6Wett , ber 2Siberf|)ru^ einer ober me|irerer f^einbaren

Urfa^en öon wirftief) ftattftnbenben 2}erdnberungen , ^on wetzen

jte bie wirftid^en Urfad^en nid;t finb, unb nad) bem Slaturjufam*

menftange nic^t fepn fönnen, ein fotc^er in bie @inne fattenber SBi^^

berfpruc^ ift fc^tec^t|)in not|)Wenbig , bap dtttia^ au(^ nur aU un*

gewö^ntid; unb auferorbentticf) auffalten, unb ben 2öa^rne|>menben

ber ©ebanfe an tin S03unber fommen fönne , fo ivit berfetbe SBi-

berfpru^ aud^ wir!tic|> unb t^at^ä^M) 5?or^anben fevn muf, Wenn

13*
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bte S3egckn^ett ntd^t Ho^ eine auffattenbe, fonbern ein Walpreö

2Bunber fe^n foU.

2) Slber ni^t jebe ungettJö^nltci^e unb auffattenbe Srf(|etnung

i|i auc^ ein tt)irf(t4)eö Söimbev, ofefc^on eö ^auftg ber %aU i%

ba^ bem mtt bem 3«fainmen^ange ber Urfac^eit unb SBtrfungcn

weniger 33efannten, ober in ber Beobachtung tveniger ©eüBten

unb weniger Slufmerffamen eiwa^ wunberbar üorfommt, wa^ eö

an ft(| ni(|)t iji; eö muf ba^er ju bem Stuffaüenben einer dx^

fd^einung noc^ ein weitere^ Wl^xtmal |)in5ufommen, woburc^ jtc

aud^ bem Sluge beö Slufmerffamen unb bem Urt|iei(e be^ 2}er*

jicinbigen ftc^ aU ein 2Bunber barju|letten vermag» ©iefeö ^exh
mal iji un^ burd^ ben ©runbfa^ ber Saufalität »ermittelt, welcher

aU ein ottgemeineö @efe^ unferm 33erftanbe für bie (Jrfc^ei*

nungen ber ©innenweit inwol^net, Wornact) wir fte nic^t nur ju-

näc^ft mit einanber »erbinben, mt fte gegeben ftnb, fonbern au^

i^ren Verborgenen Urfac^en nac^forfc^en, unb in biefem ^orfc^cn

»om (5rf(^einenben jum 9^i(^terfc^einenben, üon ben niebern diu'

]^en ju ben ^ö^ern unb hi^ ^ur ^öc^jien unb U^Hn Urfad^c auf*

jieigen. 2)iefem ©runbfa^e gemä^ muffen wir für bie auffattenbc

t»k für jebe anbere @rf(^einung eine Ijinreic^enbe Urfat^e, aU
baö fte 53ewirfenbe auffuc^en, unb muffen bie^ pnäc^fl in ben

übrigen fie beg(eitenben, in ber B^tt ^it i^x t>erbunbenen (Jrfc^ei-

nungen, unter 3"Bi^wnbtegung ber i^nen inwopnenben natürlichen

Äräfte, i^rer SSSirhmg harten unb ©efe^e, um ben ganzen 'iflmi^

ber in ber (^rfd^einung öorftanbenen unb Wirffamen 9^aturfräftc

ju erfaffen, w>a^ um fo weniger fd^wer fe^n wirb, jie mef>r baö

©anje ber jufammenge^örigen ^^atfacljen in ber (Jrfc^einung ab-

gefc^loffen unb einfac|>, ft befannter un^ anß ber (^rfa|>rimg bie

borin wirfenben Gräfte fepn werben, 2luf biefem SBege ntu^ eei

ftd^ ergeben, ob eine auf ben erfien 2tnfc^ein auffattenbe (^rfc^ei*

nung bie SSirfung ber in i^rem (^omplere eingefd;foffenen unb t!^ö-

tigen Gräfte fei;n fönne ober nid^t; unb in ber X^at ftnb fetbfi

bie SÖSiffenfd^aften auf feinem aubern SBeg aU biefem »orange-

f^ritten; unb tt>ie: i^ieburc^ unfere ^enntni^ frü^erpin unbefann*

ter ilrdfte unb SBirfungöarten immer me^r erweitert worben ifi,

fo ^at auc^ Söiele^ aufgehört auffattenb unb wunberbar ju erfc[;einem
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SQSenn abex neben btefem, tt)aö mx fe^t, wie man fagt, natürttd^

SU erflären vermögen, ©rfd^einungen in ber Oefd^ic^te »orfom=

men, ober öor unferen Stugen ftd; begeben, in tt)et4>er ber ganje

dompUx ber babei gegebenen unb gegentt)drtigen (natürtid^en)

Gräfte au^er oüem 23erpttni^ ju ber gegebenen SSirfung jle^t,

ivenn bie Söirfungeart biefer natürltd^en Gräfte unb ipre @ron«

Jen unö auö ber täglid^en (Jrfaprung tt)ie au^ t|>rer ^f^atur be^^

fannt ftnb, bie gegebene Söirfung aber jene mit überfc^reitet; fo

tritt auc^ für unö eine ©rcinje beö ©rflärend unb ^egreifenö

ein, unb bamit gebt unferem an bie 3}erfnüpfung ftnnti(|er @r*

fc^einungen mit ftnnficpen Urfac^en geivofinten Sßerfianbe baö 2)en*

fen auö, unb an bie ©teEe beö (entern tritt baö ©taunen aU bie

conjlante SSirfung be^ ©nbrucfeö, ben baö SBunberbare in un*

ferm ©emüt^^e ^eroorbringt. Stber biefeö ©taunen n)irb su einem

yerfd^n?inbenben 5[)?omente, fobalb tt)ir unö öon bem gemeinen

ftnnti4)en S)enfen ju bem |>ö|>ern er|)eben; jene^ tfl tt)ie gefagt

an bie Söerfnüpfung ftnnfic^er Urfac^en mit ftnnlic^en SBirfungen

getuöl^nt, njeit bie§ eben ber erf4)einenbe enbti(|e (Jaufatneru^ t|^,

aber biefer felbji ift nur ber 2Siberf(^ein eines ^ö|iern (laufat-

neru^, ber baö ©nbtic^e mit bem Unenblicben, ba^ Sinnliche mit

bem Ueberftnntic^en »erbinbet. 2)iefen fte^t ber gemeine @inn

nid^t, unb barum fuc^t i^n auc^ ber an bie «Sinne gebunbenc

Söerjianb nic^t, aber bie 3}ernunft aU bie erjie Offenbarung be^

Unenbli(|en im @nbTi{^en, be^ UeberftnuHd^en im ©inntit^en, biefe

erfennt i^n, unb fü^rt unfern ©eiji 5?om (Jrfc^einenben pm 9?i(^t*

erfc^einenben, »om 3'?iebern jum ^ö^ern unb .^öc^fien; unb tt)ie

bie^ im SlKgemeinen t^r 5ßer:^cinni§ jum 33er|ianb iji, ba§ ber

2)?enfc^ ibre @timme befio tueniger f>ört, je mefir er ft^ bem ^Crei-

htn be^ 33er|lanbeö l^ingiebt, |te |)ingegen bejio lei^ter jum SBorte

fommt, ft me^r baö treiben beö 58erjlanbe^ jurüdfie^t, fo tritt

in bem gegebenen ^atte baö l'el^tere um fo me^r ein, aU ^ier

fein 3«föinnicn^ang 5tt)if(|en ber fc^einbaren Urfad^e unb i^rer

SBirfung jiattfinbet, unb überhaupt ber jureid^enbe @runb in nid^tö

Srfc^einenbem angetroffen tvirb, atfo bem ftnnlic^en SBerftanb aUeö

Urt^eil au^ge^t. ^ier tritt atfo bie 23ernunft mit i^rer ^unftion

unb i^rem ^ö^ern Saufatität^prin^ip ein, unb erpebt unö »on bct
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ftnnnclen (^rfc^etnimg, bte tfiten ®runb in feiner ftc^tfearen 91a-

turfraft ^at, ju bem überftnnttc^en Urgvunb unb fetner bte 9?atur

be^errfd^enben SlUmac^t, itnb n)tr itr{|>etlen, ba§ in ber gegebe*

nen (Jrfd^etnung etner jener ^äCfe ju erfennen fe^, iDortn bte fort-

bauernbe fc^öipfertf^e Sßirffamfett ©otte^, — ein SBunber |tc^

funb Qkh, 2)amit |>aben tvir taß erfie 9)?erfmat ber Dffenba«

rungötftätigfeit nad; §. 24. gerechtfertigt.

3) ©egen bte ©ifttgfett biefes^ 33ernunfturt^eilg er:^ebt ft(|

jttjor ber empirtf(|e 23erfianb, unb fommt unö mit ber ©nrebc

entgegen, baf ivir, um i)on bem unterbrochenen Äaufalneru^

auf ©Ott unb gottlid^e ^aufaKität überzugeben, öorerfi ben gan^^

Jen 3ufammen^ang atter 9^atnrfrafte unb 2öitfungearten im 2)en*

fen burc^Iaufen baben müßten, nun aber fei; biefer S^fammen^^

fiang unö unbefannt, foIgIic(> bleibe unö, tt?enn mx im 2)enfen

fonfequent i)erfa|)ren rt)oIiten, nid^tö übrig aU ein befd^eibene^:

non liquet — außpfpre^eu ^3. 3^ |>cibe biefeö 5lrgument fcpon

§. 23. mit einem üwa€ ferfen Stuebrurf bejetd^net, unb eö i^ ^ier

ber fc^idflic^e Drt i^n ju rechtfertigen, ^^affen ttjtr erfi ][eneö non

liquet an ftd^, fo empftefilt e^ ftc^ aöerbing^ ber S3efcbeiben^eit

fe^r, aber eö htxütü an^ bem Söiffen unb ^orfd^en, iuet^ej^ nic^t

bIo§ bef^eiben, fonbern aud^ mut|>ig fepn muf, benS^ob; tt)o|>in

ttJären atte 2Öipnfc|aften an i^rcm Einfang unb U^ ft^t geforn^^

men, wenn bie 5i)?enfc^en üon fenem ©runbfa^ ausgegangen njci*

ren, unb jtc^ mit feinem unöermciblid^en S^iefultate beru|>igt bat*

ten; benn tüar nid^t anfängüdö Sitten, unb i^t nid^t nocf) feöt gar

^ieXc$ ein non liquens ? @o aber faxten atte ü)?ut^tgen ben dnU

fd^tu^ 5u benfen unb ju urt^^eiten , and^ auf bte ©efabr |)tn ju

irren, unb burc^ ^eblfcblüffe unb ^i^rtpmer bercicberte ft^) ba^

SBiffen, tvie aud^ bie DfenbarungSgläubigen feinen 5(nfianb nefi*

men bürfen ju befennen, ba§ aud^ burdt; ben in einzelnen Rotten

irrenben äßunberglauben bie 9?eIigiofttcit beförbert ttjorben fe^.
—

2)o4) iji beim Sßunber junäd^ft nur öon ^rfd^einungen an ber

5^atitr bie 9?ebe, unb \x>ix motten ben (Sinnjurf auf biefeö ©ebiet

befc^ränfen. SBie fonnte eö bod^ ben ©egnern ber Offenbarung

Yfl) ©. ec^ott. Briefe. ©. 152 ff. u. Stnbere.
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begegnen, ben 2Btberfpvu(|) m4)t ju bemerfen, in n^elc^en fte fi^

baburc^ mit ber ^J^aturforfc^ung unb ben 9?aturforfc^ern fe^en,

SBann tfi eö biefen je eingefallen ju glauben, ba^ fte bte ganjc

^üte ber Statur tn t^rer J^anb ^aUn müßten, um bte (Srfc^ei*

nungen an einem 9?ing biefer ^äU ju erffären? ©inb nic^t bie

»erfc^iebenen ©ebtete ber D^atuv einjetn unterfud^t unb aufgebetft

Würben, unb iji nic^t aue biefen üereinjetten Unterfuc^ungen bie

gefammte 9?aturtt)iffenfc^aft in i^rer gegennjdrtigen ©eftatt er*

tt)ad;feu? Unb felbft bie Sntberfungen auf ben befonbern ©ebie*

ten, jtnb jte nid^t auö Beobachtungen unb Sßerfuc^en mit einjetnen

^ör^ern ober (Stoffen hervorgegangen ? 2)ie 97atur ijl fo fc^arf

in ftc^ felbft abgegliebert unb begränjt, baf jteber Äreiö unb jebeö

©lieb feine ©efe^e unb (^rffärung in fic^ felbfi trägt» — Unb

Wie »iel braud^en wir benn »on biefen Greifen ju fennen, um
über bie bibtif^en, ober no(^ befiimmter gefproc^en, um über bie

neutejiamen trieben SBunber ju urt^eifen? X>ie gefammte B^td^en^

beuterei ber ©ried^en unb SWomer, wie bie ^ortenta, Wel(^e bie

®ef(|id^tfd^reiber ber le^tern in langen 9^ei^en aufführen, ge^en

unö ni4)tö an; bie biblifc^en, befonberö bie neutefiamentlic^en

SBunber aber bejie^en ftc^ gröptent^etfö auf ©rfc^einungen, welche

täglich oorfommen, bereu natürliche Urfac^en unb SBirfungen bie

3)?enfd^en ebenbarum fc^on (ängfienö fennen, unb au^ bie S^ü'
genopn 3efu fc^on fannten, fo ba^ ^ur Beurti^eilung biefer SOSun-

ber, bie auc^ bem fc^tickten Sßerfianbe jug angliche (Srfa^rung unb

Beobad^tung j?on 3a^rtaufenben öoßfommen pinreic^t. — Snblid;

um ben ^rage^unft, um ben e^ ft(^ M ben SOSunbern 3efu faf-

tif^ banbeln wirb, üorauö in aller ©dpärfe anjubeuten, worauf

rebucirt fic^ :^ter SlllegV Slntwort: barauf, ob ber Sßitle beö

5D?enf(^en für jtc^ eine S'Zoturfraft, ob er eine Äraft »on ber 2lrt

fep , ba^ er bur4> ftc^ allein ber Sltmofp^äre unb bem Wlmt ge^

bieten, ^ranfReiten l^etten, ^obte wieberbeleben fönne? Unb bie

tägliche ^rfa^rung legt 3ebem bie ric|)tige Slntwort fo na^e, ba^

bie Beitgenoffen 3efu, alö |te i^n folc^e X^atm üoßbringen fa^^

^en, jtc^ »erwunberten unb ©Ott ipriefen, ber aJJenfc^en

fold^e ^a^t gegeben,

4) ^aben wir mit bem SJoranj^e^enben einen Einwurf abge*
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m^xt, ber m^ baö Uvt^dt über ein SBunber ent^te'pcn tuottte,

fo tnüjyen wir nun im ©egent^eif ein Urt^etl aött)e|>ren, njclcf)e^

man an baö SBunber unb ben SBunberbegriff gegen aUc ©ebü^r

an|)ängen mü; baö Urtpeil nämli^, baf im SBunbev bie SBirf^

famfeit ber ^fJaturfräfte , ja fogar bie 9^aturgefe$e aufgehoben

fe^en, unb e^ opne bie 9}?ittt)irfung x>on jenen unb gegen biefe

erfolge.

©Ott öerjei^e ben früfiern 33ertf» eibig ern ber Offenbarung bie*

fen grofen SD^i^griff, ttjoburc^ |te in ber befien 9}?etnung, bie

©röfe ©otteö unb feiner Söunber ju er|)ü^en, ben begriff ber

(entern beftimmten entn?eber aU f(|)Ie^tbin üb er na tu r lieb er,

ober aU ben@efe§en ber D^atur wiberftreitenber öe*

gebenfteiten 0, ^eftimmungen, ttJoburd; nic^t nur bie 9J?ögric^feit

ber SSunber aU (^rfc^einungen in ber ©innentueKt, unb bae fot*

len fte ja fes^n, gerabeju aufgehoben n)irb fonbern auc^ ber SSun*

berbegriff fetbfi, ber, inbem folc^e burc^aus^ nid;tige 33orfiettungcn

an i^n ange|>eftet iverben, ju einem ftc^ felb^ wiberfprec^enben

gejiempett wirb; it>a$ au^) ben ©egnern ber SBunber ni(|t ent*

gangen, unb ijon iftnen aU einer iprer ^auptgrünbe gegen fte

gebraucht worben ift. — Die wiffenfc^aftlic^en Womtnie, auf m\'

cfien bie ^erid^tignng biefeö 3rrt|>umö berubt , ftnb fd^on §. 24.

ongefü^rt, unb es ifi ba^er unnötljig |te ju wieberbolen, ba wir

ni^t^ anberes tbun fönnten, aU baö bort ©efagte auf bie be*

fonbere ^orm berfetben im SBunber anjuwenben; bagegen battc

i^ e^ nic^t für un^wecfmcif tg , auf bie Urfacl;en ber Stäufd^ung

fiin^uweifen , auö welchen jeneö falfc^e Stn^ängfel bed 2ßunber*

begriffe entfprungen ift, unb jic^ ^in unb wieber no^ be|>auptet.

2)ie erjle Urfac^e ber ^äuft^ung liegt in ber fatf(|)en Sluffalfung

bej^ 3Jßtberfpru4>ö in ber (Srfd^einungcwett, ber ftc^ im SBunber

fe^t, unb fein empirifd;eö 9)?erfmat bilbet; |>ieburc^ wirb aUer^

bingö dtivaß unterbrod^en unb aufge|)oben, aber ttici^'^ Offenbar

nur ber ^aufatneruö jwifc^en ber fc^einbaren Urfac^e unb

1) @o aufjcr Den äftetn, noc^ in SBc^ici^ung auf ben cvftcn S^uöbrud

3 immer unb ©erlauf er, in SScjic^ung auf ben anbcrn ÄIü*

pfel unb ©c^nappinger.



i^rer SBtrfung, tnbem tte erjlere fiter eine 2Btrfung |>eri3or*

bringt , tvetc^e fie tiac^ bem «nö kfannten ^aufalnernö [onfi nic^t

lierüorBringt, unb na^ ibrer mx$ Q,kid)foM befannten 5^atur anö)

mti)t krüorbringen fann, bte Söirfiing fe{6fi atfo auß einer an;

bern Urfad^e entfpringt aU fonft gett?ö^nli(|; unb biefe Unter*

kec^ung be^ ^oufalneru^ finbet ftatt in einer eilt

5

einen unb

»ereinjeUen Srfc^eimmg unter ben üieten 5D?ittionen ber übri*

gen, in ml^en ber gert)6^n(ic^e ^aufdneruö fortbefte^t, 2öie

fommt man atfo ju bem feltfamen ^(uebrutfe: burc^ baj? 2Sunber

n?erbe ber 91 a tu

r

tauf unterbrochen, ein Sluebrurf, n)etc^er bic

©uepenfton ber ganzen 5^atur aucfagt? 2ßie fomntt man ba^u,

au^ biefer unb sa^ar etnjetnen Unterbrechung be^ ^aufatneru^,

tt)etc^er reine ©od;e ber (5rf4)einung , bie Stuf en feite ber S^a*

tur ift, auf eine Unterbrechung ober Stuffiebung be^ Innern ber

9?atur, i^rer Gräfte unb ©efege ju öerfatten, "oon wetc^er

Slufpebung ober Unterbre^ung ttjenigften^ in ben beglaubigten

äßunbern nichts i>orfommt, unb atö (twaß an ftc§ unmöglichem

gar nic^t tJortommen !ann? — Stuf biefen 33ern?e(|0lungen unb

^aralogismen berufit atfo ber gerügte 3rrt|>um urfiprünglic^ ; ba§

er ftc^ aber fo lang bepau^ten fonnte, unb no^ jt'e^t auö man='

c^en ^ö^fen nicl;t njeic^en njitt, |iat feinen tveitern @runb barin,

baf eö ben 3:;^eolügen in ber 9tegel an 9^aturfenntniffen unb na*

turn)iffenf(^afttic^en ^Um ft^U, rt)elc^e fte befi^en müßten, um

gcrabe über bie Söunber, welche ja (Srfc^einungen in ber 9^atur

[tnb, ri^tig ur tfi eilen ju fönnen; ober aud; barin, bap 33iele, ge*

wo^nt in abftraften unb unbefiimmten Gegriffen ftc^ ju benjegen,

nic^t einmal »erfuc^en, bie ^enntniffe, tt)el^e fte |>aben, auf fon=

trete Söunber an.^uivenben, um if>re Söorfiettung 5oon bem 233iber*

natürlic|)en berfelben ju bert^tigen, (5m fe^ mir erlaubt, gerabe

jur (Erläuterung bem Stbftraften burc^ bam ^onfrete einige Sei*

fpiete biblifc^er Sßunber an^ufübren, um baran ^u jeigen, n)ie

unfc^wer ftc& jene SSorfteKung berichtigen laffe» SBenn Sprifium

burc^ fein 5D?ac^ttt)ort Äranf^eiten feilte, ^ob er n?ol^l bamit bie

J^eilfräfte ber '^ittd auf, bie nac^ bem bamaligen ober gegen*

»artigen 3uf^«nbe ber 9)?ebicin für bie gegebenen j^ätle angezeigt

getvefen tt>ären? (Er lief ifmcn biefe, nur gebrauchte er fie nic^tt
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Ober |to6 er in ben @e|ietTten fetbfi btc organtfcfien Gräfte unt>

gunftionen auf? ^'etneertJeg^ , x>klmti)v machte er tiefe frei, in-

tern er nidpt burc^ bie gett)ö|mtic^en '^littd, aber auf biefctbe

SBeife unb nac^ benfetben ©efe^en bie (Störungen unb ©todun^

gen berfelben |»ob; tt)te Ratten fte fonfi gefunb werben fönnen?

SQSenn er burd; basfelbe 9)?ac^tn?ort einen ©türm auf bem @ee

©enefaret^ fttttte, gfauben n)ir irofit, baf jt(^ l'uft unb äßaffer

na6) anbern aU ben aerüfiattf(|en unb ^ybroftatifd^en ©efe^en in^

@iei4)gett)t4)t gefegt ^aben? SSenn er felbji ^obte erwedte, tt)a^

feine Slrjneifunft, unb bie ganje Statur ntc^t üermag, fo |»ob er

thm barum auc^ fein 9^aturgefeg auf, njo^I aber brad^te er in

fot(|en %äUm baö üon i^m aU \?e|>re öerfünbete ©efeö ©otteö

ber aügemeinen §luferfte|)ung jur Slnfc^auung, unb bie fc()öpferifc^

njieber^ergejleüten g^unftionen be^^ ^nbe^ unb ber ©eele folgten

«jteber ben alTgemeinen ©efegen. X)aß SBunber täft atfo

alle natüriic^en Greifte unb©efe$e in i^remSSefen

unb i^rer 233irffamf eit, unb tritt nur mit ber i^m

eigenen g6ttlid;en ^aufalität in i|»re 5D?itte,

53 <^äuftg ttJirb aud^ bie teteologifci^e 33e5iebung beö

SSunberö in ben Segriff felbft verfluchten. 2)te§ gef(|)a^ f(|on

burd^ bie öttern 3::^eorogen, unb gefc^ie^t fc^t befonber^ burc^ bie

(Schute t)on @d^Ietermac()er ^3, gan^ gemä^ ber 5lrt, tt)ie (Sctdeier*

mac^er ben S3egrtff ber Offenbarung felbft befiimmt, nic^t au^

i^rem ^rinjip ober ber göttlichen ^^ätigfeit unb Söirffamfeit,

in §lnfe|>ung beren er nid^t^ auö^uf^prec^en tvagt, fonbern auö

ibren SBirfungen, nämli(|) einer neuen ?eben^erregung von beben*

tenbem Umfang, unb ungen?öpnli(|)er Sln^iefiungefraft. ^ier wirb

nun nic^t biefe ober jene einzelne ^^tfaci^e Strägerin einer Offen*

rung, fonbern baö ©anje berfelben, unb i^r ^JJerfmal liegt nic^t

in einem tt)a|»rgenommenen 9)?ifüer:^ättni§ einjelner fc^einbarer

Urfac^en ju i^ren äöirfungen, fonbern in ber unöerfennbaren :Söe*

jie^ung aller (5rf(|>etnungen auf einen et^tf(|en 3tt>ecE, ju beffen

33ern)irfli^ung jtc^ jene ebenfalls ftc^tbartic^ sufammenbrängen.

1) Wlan »ergtci^c j. 53. bie ©c^anbtung beö SBunbcr * SegrifTeö bei

%m^m unb Sli^t^; unb ©(|>leicrma4>er felbft: ©laubenöl. §. 18 ff.
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3;tt eine folc^e fi^thax werbende S3estefiun3 öon älSetterfd^einutt-

gen auf einen großen nioralifc^en Smä, wie tie (Einführung einer

neuen n)ettüer6rpiteten Religion , wirb nun au(| ber S3egriff be^

5B3unberbaren gelegt, nnb ber 3ufammen^ang besfetben mit einer

wirflic^en Dffen^arung t^äU burc^ 9JefIerion über fene ^mäU^
gie^ung fetbft, t^dU auö il;rer ^ft)d;o(ogi[c^en SBirfung, tt)obur(|

fte ben ©ebanfen an ben ^fZatur^ufatnmen^ang jurücfbrängt, unb

jenen an ben ^errn ber ^f^atur fieröorruft, t&eilö auß ber 2lna*

rogie mit »evwanbten 9f?aturerf^einungen, ober ber torrefponbenj

ber Statur überbauet abgeleitet 0- — 5P?an 6at m^l nic^t Un-

xcd)t, wenn man biefer 33egripbeftimmung entgegenhält, ba^ wie

fte aus einer gewiffen Sebenf(i(|feit gegen bas SQSunber ^eroor^

gegangen i\t, fte mit bem S3egrife besfetben ebenbarum auc^ nic^t

gans jured;tfommt, üietmel^r i^n in einer bem fc^arfen 33erfianbc

niä)t wo^It:^uenben ©c^webe '^älU 2)iefer 25erjlanb nämlic^ for*

bert, ba^ in ber ©efc^ic^te einer Offenbarung au4> einzelne Sr*

f(^einungen ben ß^arafter be^ SQSunberbaren tragen, über er

erfennt unb anerfennt biefen d^axatttx auc^ im ©anjen ber (gr*

f(t)einungen nic^t; bie jtd^tbare Sejie^ung berfetben auf einen

et^ifc^en Swed aUein famx i^mn biefen S^arafter nic^t geben,

ba wir in attem, \t>a^ unter ber l'eitung ber Sßorfe^ung mit bem

Si}?enfc^engeft^ted^te gefc^ie^t, et^ifc^e Swcäc anjune^men bur(^

ben aUgemeinen religi()fen ©tauben genötbigt ftnb; unb wenn auc^

in.bem ©efc^e^enben , mc in einer neuen religiöfen ?ebenöerre*

gung öon bebeutenbem Umfang unb mächtiger Stn^ie^ungöfraft,

bie et|)if(|e 3wec!bejie:^ung an ben foorbinirten mitwirfenben (5r*

fc^einungen aufattenber aU fonft fid) :^eraugiftet(t, fo fann bie^

bem ©anjen ber fo ftc^ sufammenbrängenben unb jufammenwir-

fenben @rfc|)einungen ben Sparafter be^ UngeWi)pn(ic|)en unb 2lu=

^erorbent(i(|en , aber noc^ feineeWegö beö Söunberbaren geben;

man müfte benn nur ben ganjen Segrif öom Söunber ouf baö

befc^ränfen, Xüaß man in ber neuern ^tit baö SBunberbare im

uneigentticl)en ©inne genannt fiat, W>a^ aber ebenbarum in fei*

nem ^Segriffe mit bem btof Ungewöhnlichen jufammenfättt, —

1) Sweflen S)ogmatiE 1. X^, ©. 363-373.
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5Iuferbem ttjtrb in btefer teteologift^en J^attuttg beö SSegrtp baö

SSuiiber aixß bem ©ebtet ber (5rf4)emungen tn jt'eneö bes^ ©eifiee^

J^inüberüerlegt ; benn na^ ber ganzen @c^(etermac|erfc^en 2)ar^

flettung ift m'c^t eigentlich baö n)itnbev6ar, Waä in ber ©innen-

mit jitr ^infü^nmg beö did^eä ®ctm »orgelt, fonbevn mU
me^r ber 2)ur(f;bru(^ biefeö 9teic^eö öon ^nnen ^eraue ; b. ^.

baö SÖSunberbare tiegt nic^t in ber Urfac^e, fonbern in ber 2ßir*

fung, ba eß boc^ in ber Statur beö SQSimberö unb in ber ganjen

9?ic{;tung beö Sßunber^eiveife^ gelegen ift, ®ott aU baö S3ett)ir*

fenbe, ©Ott aU bie llrfac^e ernennen ^u laffen, öon ivelc^er 2lrt

au(^ baö ^ewirfte fet;n mag. Unb in ber Z^at ftnb aiiä) in

ben Sßunbern Spviftt bie meiften ©rfc^einungen, n^efc^e bas 33e?

tvirfte ober bie SSirfung barftetlen, aU (^rfc^einungen etivaö ©e^

njöl^nlidpe^, 3> 33. aUe Äranfen^eilungen ; taß Ungett?i)^nli(^e unb

äöunberbare liegt in ber Strt ber ^ert)irfung, alfo in ber Urfac^e,

unb ha ^icv aii?: gettJÖ^nlic^e Urfac^en festen, unb bie ^Perfön-

l'ic^feit Q.^xifti aildn aXß bie bett)ir!enbe Urfad^e übrig hUiht, fo

erfennen wix ebenl^ierau^ bie ®öttU^tät biefer ^erfon, unb fte

ernennen ju machen, tt>ar ber unmittelbare Smä feiner Söunber

fetbfi, wie e^ a\i6) ber ^tt>cd beö SBunberbeweife^ in ber Sipo*

togetif bleiben muf.

tiefer 3«»^^ nun ge^t in ber bemerften S3e^anbtung beö

SBunberbegrifeö 5?er(oren; benn i^r ifl bo^ eigentli^e 2ßunber

t>it (E^rifiiantfirung ber SBett, eine (£rf(|)einung , tt)e(^e

3tt)ar burt^ bie ^erfon S^rifii eingeleitet aber ntc^t iDoUbrac^t iji,

)uel(^e ba^er mit biefer ^erfon jn?ar jufammen^ängt, aber öon

ibr unmittelbar nic^t abficingt, ju tt)elc^er biefe ^erfon jttJar ben

2(nfio^ gegeben, aber noc^ gar x>id Slnbereö mitgert)ir!t, ju wä-

c^er alfo bie an ber ^erfon (S^rifti ^aftenben einzelnen ttJunber*

ibaren ©rfd^einungen, wie ber S^it fo bem (Erfolge nac^, nur in

einer entfernten 33esief)ung jle^en. äöir aber woüen mit bem

(Söangelium unb in Uebereinfiimmung mit bem d^riftlic^en ©e;=

füf)Ie bie Offenbarung ©otte^? unmittelbar in ber ^JJerfon (J^rifii,

unb barum baö Söunber unmittelbar in ben (5rf(|>einungcn feiner

^erf6nlicl;feit, in feinen Slbaten unb liebenefc^icffalen fd^auen, um

an i^n felbfl unb nic^t blo^ an fein SBevf ju glauben, unb
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an btcfeö nur um ©einer SBißen
; fo Jvi'e, tt)enn wir einmal feine

^erfönlic^feit aU eine göttliche kgriffen ^oben, ee unö eben fo

leicht tt)irb, fein SBort unb bie großen SSirhmgen feinet äBorteö,

eben jene gpriftianiftrung ber 2öe(t jn begreifen nnb ju erf(ären,

oti^ eö auf bem umgefe^vten SGßege \ä)\vn Mkn muf , öon biefer

(Spriftianiftrung burd; bie S8er!ettung fo ötetcv fc^einbar natürlt^^

6)tXf jum Z^eii sufdliiger (Sretgniffe, ml^e ba^u mitgewirft ^a-

ben, ju bem ©tauben an bie ©ötrtic^fcit bev ^erfon beö ©tifterö

unb erfreu ^eivegerö burc^jubringen. SSir alfo fud)en bas SQSun«*

ber an biefer ^erfon unb i^ren Z^atcn, unb fe^en in ber dld^c

x>on 2Bunbern, bie i^ier fiö) auft^un, eine Offenbarung ®otte^

unmittelbar unb obne 9^ü(f jt(f;t auf i^re te(eoIogifd;e 33e{iebung,

m\d)t wir fetnesWegi^ fäugnen, fonbern nur ni^it für not^wen>'

big i^atten i^erbeijujieljen , um in ben X^atm Q.i)xifti )^k ^ad)t

unb 3:^ätigfcit ©otteö ju erfennen ; am rechten Orte Werben and)

wir t)on ber weitern 33e^tebung ber SHJunber rebem

6) yiad) biefen 53emerfungen, welche junt Bwerfe Ratten, bie

»erfc^iebenen 9}?iföer|^änbniffe in Slnfe^ung be^ SBunberö ju be*

ri^tigen, fönnen Wir nun jur f(^utgere(^ten :öefinition

be^ aSunber^ fc|)reiten. d^ ifl ndmtic^ um (Srfc^ einung in

ber ©innenweU, an wel(|)er wir wegen ber Unter-

brechung be^ bef_annten ^aufatneruö C'^w 1.)/ «»b

ber gänjlic^en Unerfrärlit^feit ber SBirfung auö

bloßen 9^atur!räften (Mv.3.A0 bie fic^ offenbarenbc

X^ätiQ,icit ©otteö unmittelbar erfennem C5^r,2.5.).

2)ie i^mi 33ebingungen beö SBunberj? in feinem ©egenfa^e ju

anbern ©rfc^einungen ftnb ba|)er — bie Stuff>ebung beö befann-

ten ^aufafneruö in ber 2lufenfeite ber (Srfc^einung, unb i>it Xhu

julängtic^feit ber 3?aturlfräfte ju >^eri?orbringung ber SSirfung

nad) bem Innern ber (Srfc^einung, wo baö SSer^ältnif ber Äraft

ju i^rer SBirfung ju wägen ifi; über welche beibe ^ebingungen

ba^ 5^öt^ige fc^on gefagt i% 5luö bem g(eid;en ©runbe fönnen

wir imö au^ ber Seurtfieitung jt'ener 2)eftnitionen beö Sßunberö

überleben, wel^e auf einem ber fc^on gerügten 9)?ifoerf}änbniffe

unb 3rrt|)ümer beru|>en; bie][enigen iSegripbejiimmungen aber,

wet(^e im SQ3efenttid;en mit ber unfrigen jufammentreffen, begrüben
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tt)tv freunbltd;, wenn tvir au^ t^re 33erfafer nii^t mit tarnen

aufrufen.

7) Sie einzelnen unb befonbern formen ber SHSun*

bererfc^etnungen aU ^rfd^einungen lafen ft(|> ntc^t befttmmen ^3.

jDa baö SBunber eine Srfrf;emung tn ber 9?atur, unb ®ott burd^

bie urfprünglid^e @(f)öpfung Ur|ieber atter S^Jaturerfc^emungen ifl,

fo fann er ftd; aucp tn ber tt?teber^oIten ©d^öpfung ober bem

SSunber in feber t^rer einzelnen ^rf^etnungen offenbaren, inib

tn btefer 33e,5ie^ung gtebt es? alffo feine befonbere klaffen üon

2Bunbererfd;einungen. ^nfofern aber bie £>ffen6arung bie Q:nt»

njtcfetung ber 5!)?enfci^ |>eit bejiimmenb «nb teitenb begleitet, unb

ba^er in dn befiimmte^ 53er|)ä(tnif gu unfern jeitltc^en ^ebürf-

niffen tritt, auc^ i^re seitticf)en S'^täc fic^ l^ienad^ geftatten, mö^

gen ttJir \x>o^ mit ©runb erttjarten, baf aud^ bie SBunber ©otte^

aU bie eine f^orm ber Dffenbarunget^dtigfeit fi(f) ji'enen jeitlid;en

53ebürfniffen unb 3it)erfen anfc^liefen, unb baö, tt)a^ bie anberc

^orm berfelben X^ätio^Uit un^ giebt, unterjiü^en ober beftätigen

werben; b, ^. wir ^abcn ©runb ju erwarten, ba§ bie SSunber^

erf(|)einungen burc^ i^re ftnntic^e g^orm baefetbe auebrücfen werben,

Wa^ bie ^nfpiration an ^bealem imb ©eiftigem unmittelbar giebt

ober bewirft, hamit bie Dpnbarung(?t|iatigfeit in i^ren beiben

äßirfungöarten f>armonifc^ ben ©nen 3tt>ed auf bo:p:peItcm SBeg

erreicfie» ©ief ift ber f^mbotift^e (iparafter ber 2Sun=«

ber ober bie @i)mbonf ber Dffenbarung, ein nic^t min=^

ber wefenttic^eö dUment ber geifiigen Erregung, aU bie 9}?ttt|>et=

lung bes ©eifte^ fel^ft^ Wie bie @efd;id^te ber retigiöfen (5nt==

Widelung ühcx^anpt unb ber Offenbarung im 53efonbern beweist.

2)urd; biefen fi)mbonf4)en d^axatux treten bie SSunber einer U^

1) Sinjcinc J^corogen ^ahen cö bcnnoc^ öcrfud^t, j, 53. nac|> ©eil er

unb Ate Ufer — So 6 m aper Syst. Tu. Cath. Tora. U. §. 114.,

WO er übrigeuö auc^ bie öerfc^iebenen Scge unb ^e^ihi ber Snfpi»

ration mit aufgenommen, unb ein SabcUe gegeben ^at, beren ^oli*

i^flnbtgfeit er jcboc^ cbcnfo wenig ju verbürgen iragt, aii ju be*

fiimmen, ivcfc^er %xt ober gorm ft'c^ (3ott bebiencn )x>oUc. 2(m 2(uö»

fü^rljc^flcn hierüber ift grtnt in feinem S^eltgionei^anbbuc^. ©te^c

dinl §. 21.



fonbern geft^tc^tttd^en Dffeiibarung tu ein U^immH^ ißer^ttntf,

in eine unmittelbare Sesie|>ung ju t»en 3been unb ^raftifc^en

SBtrfungen bevfetben, n>ie wir bei ben Kriterien jeigen, unb bie

SlnttJenbung bai?on auf bie neuteftamenttid^en SBunber machen

n>erbem

8) diMfi^Üi^ i^rer erfreu 53ejie^ung aber, nämUd) ber ^e-

jie'pung auf bie ^erfon, Wetc^e aU ba^ Orgvin ©otte^ in ber

Dffenbarung auftritt, ijl Ipier noCt> eine ^lafjtftfaticn »on SBun^^

bern ju ern?ä^nen, ti?et(^e fottJOl^t in naturgemäßen 2}erf)ä(tnijfen

aU in ber ©efc^ic^te ber Offenbarung iljren ®runb ^at; bieö ijl

bie Unterfcpeibung jttjifc^en 2ßunbert|iaten unb Sßunber^

begebenf>eitem ^mt ftnb SÖSirfungen unb Sjerdnberungen

an ©egenftänben ber @innenit)ett, mi^t baö Drgan ber Offen-

barung bur^ feine eigene ^raft, burc^ ma(|ti)oKeö (gingreifen

feinet SBitlenö in bie 5?atur ^eri^orbringt ; biefe fi'nb d^nlic^c

3Serdnberungen ober @rf4)einungen , tt)obei ftd^ baö Organ ber

Offenbarung ru|>enb ober teibenb i?eri^ätt; fem atfo Sßunber bie

bur^ eö, biefe SBunber bie an if>m gefc|)e^em 2)iefen Unter^^

fd^ieb abgerechnet, ber auf ben 2öe(^fetoer|>d(tniffen beö ^Cfiunö

unb ?eibenö, be^ J^anbehiö unb dtn^enß beru|>t, ftnb aber hti-

bertei ©rfd^einungen i?on berfetben 2lrt unb gtei4)en 33en?ci8fraft:

in Mt)cn offenbart ftdp baö (Eingreifen ber göttlid^en 2)?a(|t in

bie 5'?atur ber 2)inge, beibe erfolgen für bae Organ ber Offen*

barung unb ju feiner Beglaubigung, nur ba^ in ben erfiern eö

geJt)ifferma§en feine S3egtaubigung ftct; felbfi giebt, in ben anbern

fte i^m gegeben Wixh; barum beruft ftd;, wie wir fefien werben,

baö neue 2::eftament auf beibe (53attungen yon SBunbern in g(ei=

c^er SBeife*

§* 27»

5D?ögIic|>fett beö SBitnberö.

SBcnn wir biefer ?^rage, welche Ui ber früpern Unftc^erlpett

ber Begriffe mit dlc^t einen ^ta^ in ber Sl^pofogetif einnahm,

einen fot(|en aud^ :^ier nod() gönnen, fo gefd;te^t esS nid;t. Weif

Wir glaubten beweifen ju muffen, wa^ f^on bewiefen ifi, ober

eigentric^er eine^ Beweifeö gar nic^t bebarf, fonbern nur tt>ni
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utt^ bte 9?ennung btefer ^^vage ©etegenl^eit gtebt , man^t ücrfe^rte

SSorfiettung öon Offenbarung unb 2Bunber 511 bevübren , bte bieper

nü(^ nid^t berührt iöitrben, unb yon benen tt)tr bO(^ annehmen

fönnen, ba9 fte aucf) je^t no4> ipre Stn^änger unb S^evtpetbtger l^a*

bem — ®af ®oU aU ber @d;öpfev ber SBett unb beö ?D?enfc^en

üom Einfang, a\i(^ fürbev^in unb immer im ^eft^e feiner Mmaä)t

unb 2lttn?irffamfeit hUiUn , unb luenn biefe ^räbifate nicl;t <d\\

leerer %\\i\, gteic^ ben öon unferen Königen noc^ nacl;gefd;{e^pten

S^iteln verlorner <^errfc^aften unb erlofc^ener 9ieic|e fe^n foden,

au(|) fürberpin unb immer \X{ ber äBett etwa^ mad;en unb ii?irfen

muffe, bag tt)ar fo einfach unb einleuc^tenb a(ö trgenb ti\'<i^^\

ni4)tebepoit>entger |iat ber 23er|ianb ber ^iaturalijlen baran 5lnfto^

genommen , unb ®ott nad^ ber urfprüngtid;en ©d^öpfung in bie

ewige 9?u^e i)erfe^t 2)iefem Höben 33erftanbe l^aben n?ir nad^ge*

tt)iefen, lute bie urfprüngtic^e ©c^ö^fungötljätigfeit ©ottes fort-

baure, unb biefe fortbauernbe 2;^ätig!eit bie Dfen&arung fei;, it)o-

mit \M)i bto^ bte 9i)?ö glic^feit, fonbern auc^ bie t)\iitli\\>t

9Z 1 ^ it) e n b i g f e i t ber (entern barget^an \\i C§» 20—24) ; tt)eil

aber bie göttliche Dffenbarungßtbätigfeit auf ber 9?aturfeite ftc(>

not|)it)enbig xw ber gorm öon äöunber , <x\x\ ber geifligen aber in

ber gorm j?on ^^nfpiration barftedt (25), fo tft ebenbarum mit ber

Offenbarung nid^t nur bie a}?ögli(l)feit, fonbern auc^ bie S^iotp-

tt)enbigfeit yon SSunber unb 3nfpiration gefegt, unb ivir finb einesJ

weitem •53ett)eifei? für beibe über{)obem

2) äßett ftc^ aber an beu begriff öom SÖBunber, oon welchem

wir \t%i befonber^ ^anbelu , SJorfteUungearten angefiängt |»aben,

n)eW;e, 'ixitww fte ©ritnb \iiit\\, baö Söunber fclbft gerabe^u un='

möglich macfien ober i>erni4)tert würben, fo ^<x^zxi wir '^xt ©runb-

toftgfeit unb 9?id^tigfeit biefer SJorfieUungöarten gezeigt C§» 24, 2;

§, 26, 4.) unb ben auö benfelben ^eri)orgegangenen (Einwurf

befeitigt.

3) 9lid^t Sinö aber bo(^ t)erwanbt mit jener ^öorjlcUuugeart,

WeW;e im SBunber eine ^uf|)ebung ober Umfe^rung ber Statur aiu

nimmt, ifi eine anbere, we(c|)e in bemfelben wenigftcnö eine %\>^

änberung ber Df^aturorbnung unb i|»rer .©efe^e erbiicfen \x>xV^,

unb ft4) baber gegen bie 9)2bgti4>feit ber äßunber mit bem (Einwurfe



209

i>exm^men U^t, fette Drbttung uttb ©efe|e fe^ett uitöerättberltd^,

tt)te ber Sffittte ®otteö fetbfl, bei* fte befiitttittt ^ak* — ^tebei müf^

fett ttjtr jitförberft ouf bte Uitk|ltttttttt|»eit be^ Sluebtucf^ — SJer-

dttberncl uttb Uiti?erdttberttc^ oufttterffattt ittac^ett: iittt^erättbertid^

ttt )[ebettt ©tntte tfi felbft bte Orbitung unb ber ?auf bet D^atur

ittcl;t; er tft 3. ^> ettt aitbever itad; bev 5ßerf(^teben^eit ber ^a^xc^^

feiten, ber Mttttate uttb 3onett, uttb uac^ btefer 33erf(|teben|teit

rtd^tett ft(^ aucC; bte !pertobif^ett 9^atuverfc^etttuttgen unb t^re reget*

trtci^igeit ^rccefe» @obattn t|! gegeit bett genattntett (5tnit)urf »on

ben Slert^etbigern ber Söuttber fc^ott oft i»teber:^ütt njorbeit , baf

fa an(^ ber Wlcn^ä) burd^ fettt (Jtngretfett in bte dlatux ifire Drb-

nung unb t^ren l^auf tm (Sinjctnen ficiuftg a'bdnbert, tnbem er ein==

jetne 9?atitrgefe^e unb tröffe unteretnanber in einen ^onflift

ibringt, o|>ne ba^ babur^) bie £)rbnitng ber "^lainx unb i^re @efe|e

im ®an^m abgecinbert werben. SQSitt man, wa$ bem Tl^r\\^m

mit feiner ^rei^eit möglich i% nic^t aud^ ®ott mit feinen SBunbern

ju gut fommen laffen? — (Snbttc^ tt)a^ bte -i^auptfad^e fitebei, fa

bie gan^e ©ac|e iji
, fo |»aben bie/enigen , wetd^e biefen (Sinttjurf

»orkingen, üon ber Drbnitng ber Df^atur unb bem großen ©efe^e

beö SSeltlauf^ ekn nur einen unöoUfotnmenen Segriff, benn jum

(Sanken ber 5?aturorbnung gepren au(|) bie SBunber , aU bie eine

|)ö|>ere übernatürliche ©ette ber 9^atur, unb baö jeitentt)eife J^er*

ijortreten biefer eigetttttc^en ^agfeite berfetben ifi ni^t minber 9?a*

turgefe^ , aU bie regefmcifige (5rfc|)einung i^rer 9?ac|)tfeite ; eö iji

bie^ gleic^fam nur im umgeJe^rten 23erpUnt^ bie Vibration

ber Statur, 2)er ©runb, warum au^ bie Söunber jur 9?aturorb'

nung itn ©anjen, jum 2öe(t(auf im ©rofen ge:^ören , ift auöfü^r*

lic^ §§. 22. , 23. entwttfett ; benn fo Wie wir ^war bie urfprüng^

Ii(|e.@d^6^fung^t^ätigfeit, bereu ^robitft in ber gemeinfiin foge==

nannten 5latur fürtbefte|>t, unb bte fortbauernbe SBirffamfeit ©otteö

— bie fogenannte übernatürliche unterfc^eiben , in ber X^at aber

eö tcä) nitr din SBirfenber — ®ott, unb baritm an^ nur din

SQBer! im (Sanken ift; fo mitf eö Wegen ber ^bentitcit beö Wirfen*

ben ^^rinctp^ unb ber äßirfung angemeffener erfc^einen, bie 5'la*

turorbnttng unb bie SBett in iprer din^dt Cntit ^mi ©eiten) ju

betrachten, aU ^wti SOSelften unb SfJaturorbnungen auf^ufteKen,

®rei)'ä Mpologetif. 2. 2£ufr, I.
j_4
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bereit eine — bfe ^öl^ere — in bte mebere jwar ctntotrfen, aber

iDon btefer bod^ getrennt fepn foK.

4) ®a9 |)tebur^ jngtetc^ eine anbere gemeine SSorjießung, auö

ber man fonft aud; bie 9)?öglic^feit ber 2Önnber belämpfte , abgc*

[(^nitten fei?, teuftet öon felbfl ein. 5l(ö üwaß BufäHigeö
fönnen bie fflBunber nur benijienigen erf^einen , ber bie (Irfc^einun^

gen »ereinjett anffaf t , ber i^ren moratifc^en Sufammenpang mit

gteici^jeitigen Bewegungen unb S3egeben|>eiten ü6erfie|)t, unb na^

mentti(^ t^re wefentlic^e Bejie^ung ouf bie ^erfon beffen , ber fie

t^ut , fo Wie auf feinen au^gefproc^enen 3n?e(f gefliffenttic^ igno*

xixt — 21B (Sinfd^altungen akr in ben Sßett^tan, aU jcit-

li^e (^rgänjungen unb S^ac^befferungen be^fetben mö*

gen fte bem kfc^ränften ^opfe »orfommen, ber nun einmal nic^t

anberö mi^, aU baf @ott mit einem 9^u fein Sßerf Wie ein ©tuet

Slrbeit abgefc^Ioffen, fix unb fertig, fo baf t^ babei nic^t^ me^r ju

t|)un giebt, unb er cß ru^ig befc^auen fann. Söem aber ®ott bie

nie ru'^enbe SlKt^ätigfeit ift, unb wer biefe fc^on in ben fortf(|rei-

tenben Umfe^rungen, in ben ^jeriobifc^ neuen ©ej^attungen ber

9?atur unb ber SWenfc^^eit erfennt, ber wirb fte au^ in ben jene

(^rfc^einungen begteitenben SBunbern nic^t oerfennen, unb wenn

i^m anä) auf ben erflen SInbticE bie 3^^ ber te|tern im 2}er|)ältni9

ju ben erfiern ju gering erfc^einen foUte , fo wirb er , Wenn er be-

benft, ber wieüielfle X^ni be^ Unioerfumö bie @rbe unb ber

a}?enfc^ i^, mit teic^ter S^ed^nung ftnben, bap ®ott täglich 2Sunber

in gütte t^ut.

5) 9^oc^ eineö (^inwurfö gegen bie 3)?ögti(i^feit ber SOSunber

muffen wir erwähnen , ber feit ber ^antifc^en (5p0(|e fic^ »erne^^

men liep , unb auf ben erj^en ^hMid fe^r ^^irofoip^ifcJ) ju fe^n

fc^eint. „Söunber |tnb (grfc^einungen im ^aume , SSirfungen ttt

ber 3eit; \vk fann ®ott über bem dlaiim unb ber Sdt
jle^enb, in beiben SSirfen ober gar erf4)einen?" 3)ie ©egenrebe

Würbe »on @ewid;t fei;n , wenn bie 3eit Cntib ber 9?aum) öon ber

(Jwigfeit fo fd)arf abgefc^nittcn , unb jwifd^en beiben bie unüber^

jleiglic^e ^(uft befeftigt wäre, <iU man ftd;ö nac^ bem tantifc^en

@t;fteme iJorgefteltt ^at
;

gtürftid^erweife ifi aber biefe ^tuft täng*

jlenö au^gefüttt, @ott \dhft ^at 2ßeg gemacht! 3n unb mit ber
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©d^öpfung t|i et in 3ett unb dtaim eingetreten, unb 1)CLt babuv^

betbe mit bev ^wigfeit t)erfnüpft , unb mit jieber (^vfüttung eineö

götttt(^cn 9?atKc^tn|T^^ fc"ft 1^^ ^^^f^ ^<>" 9leuem in ][ene ^evab*

©elbfi mit bem (^vfc^einen ©otteö ifi eö ni^t anberö; feit ben 2:a^

gen bev ©d;öpfung fie^t unb tt)anbett er in taufenb ©ejialten unter

un^, unb tt)aö SOJofe (\U ®. 33, 260 t»«^ iji «uc^ u"^ gegönnt,

ben ©aum feineö ^teibeö ju fe^en, wenn er an unö öorükrgieng,

^mn nun biefer Sßec^felprocep be^ göttlichen SBirfen^ unb (£r^

fc^einenö einerfeitö unb unfereö @c|auenö anbererfeitö fc^on in bem

®mö^nli^m ungeftört i?or ftc^ ge^t, ml^cn Slnftanb fönnte eö

bei bem SQSunber ^akn? ^^reilic^ gei^ört ju bem Slttem baö geifiige

Sluge; akr baö bringen wir fa in bte SBett mit, nur mu^ eö bev

3)?en[c| ftc^ ni^t aueftec^en»

§. 28.

Segriff ber 3nfpiratton.

©ie jweite ?^orm , in Wetter ftc^ bie göttliche Dffenbarungö*

t|>citigfeit wirffam erweiji, ijl bie Snfpiration, in welcher, ]o^

fern fte in i^rem ©egenfa^e jum SBunber für ftc^ betrachtet Wirb,

er |tc^ bem menf^tic^en ©eifie o^^ne ein ftnnlid^eö 9}?ebium offene

bart , ba er e^ in fenem burc^ ein folc^eö ^liikl t^ut (§. 250*

2llö göttliche ^^ätigfeit ift ba^er bie ^nfpiration nac^ i^rem ®aU

tungöbegriff eine SBirfung üon ©eift auf @ei|i unmittelbar; unb

ber begriff einer foldf;en SSirfung ober eineö fotd^en SBirfen^ ifi e^

bemnad; , waö Wir juerfi ju erHären unb in eine tebenbige 5ln*

fc^auung ^u »erwanbeln ^aUn.

1) :Die äftern ^^eotogen badeten ft^ biefe^ Söirfen ^imli^

med;anifc^, ©ofern fte eö nämtic^ junäc^fl, wie gewöf>ntic^ , auf

bae 2)enfüermögen belogen , betrachteten fte bie SBir!famfeit ®t>U

teö in ber ^nfpiration aU eine fofd)e , woburc| gewiffe SSorfteltun*

gen, ©ebanfen, 3t>een — f^on geformt unb fertig — in ben ®ei|l

beö 3)?enfc|)en l^ineingetegt würben , auf ä^nli(^t SBeife ix>it wir

materielle Singe in ©efäfie ober ^ac^werfe legen, nur mit bem

Unterfc^iebe , baf hei einem folc|>en (Empfangen ba^ bewußte 2luf-

ne'pmen unb ber beliebige ©ebrauc^ ©ac^e beö 9}?enfc^en hUiht,

t)i>a^ teblofen 53e:^ältmj]'en fefilt. ©exogen jte aber bie ^nfpiration

14*
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auf baö aBtttens^üermögen unb ba^ ®efü^t, fo backten fic ftci^ btc

göttttc^e XmiQhit in ber %otm üon @tcp unb Slntrteb» 2)iefe

mec^antfc^e Sßovftettutig f(|)etnt in aUen ^unfiwörtern burcf), njelc^c

ju S3e5et(f)nung ber öerf^iebenen ^rten »on ^nfpiratton eingefüfirt

hjorben jtnb: \vk unfcr beutfc|)e^ 2J?ort (Eingebung fetbji, wie

bie SBÖrter motio
,

praemotio physica , determinatio
,

gratia Dei

infusa u, o. in ber ©prac^e ber @cl;oIaftifer ; unb ft^on bie ^ir*

c^enöäter ktrod^teten bie ^agiograp^en unb nannten fte organa,

amanuenses Spiritus sancti, Sßenn biefe 2lrt ftc^ auöjubrüden

tt)o^( oud^ mitunter in ber Slrmut^ befonberö ber alten <Bpxad^tn

ju S3ejei(|)nung überfi'nnlid^er SBirfungen ifjren ©runb ^aUn mag,

unb ba|)er bei einzelnen geijiöoüern ©d^rtftfteKern ixopi^ö) ju ne|>-

men i% fo iji es^ bcc^ im 5((igemeinen ni^Jt minber rt)a^r , ba^ eine

gett)if[e ftnnlic^e 33or|lettungött)eife ft(| mit unfern 33egripn »on

ber 9?eceptiöität unb ^^ätigfeit ber ©eele »erbinbet, mi^t SOSeifc

ber Hngebilbete nie berid^tigen lernt, unb njetd^er aud^ ber ©ebit-

bete, ber fte bericf;tigt ^at, »jenigftenö im Stus^brude nic^t immer

[x^ ju ent^^atten ttJeif. (iin S3eifpiet giebt bie 5lrt unb Sßeife, tt>ic

uom Se'^ren unb Semen , »om Unterricht unb ber Srjief^ung nod^

je^t Söiete benfen, 5l((e aber reben, atfo »on einem aUgemein be-

fannten ©egenftanbe, mit iuerd^em aud^ bie £)fenbarung aU 3»-

fpiration in ber näd^j^en 33ertvanbf(^aft jie^t, ^etra^ten ni^t

je^t noc^ 23iete baö Se^ren aU m .^ineintegen i?on Äenntniffen in

bie ©eete be^ Sernenben, unb ba^ l'ernen atö ein Slufnefimen beö

aU fix unb fertig 3)argebotenen? Unb tuenn auc^ atte beffern 2)en:=

!er eiJ tdngjl eingefefien ^abtn , baf aöeö Se^ren nur tin 33orben=

fen, unb für ben l^ernenben jugteid^ Einleitung unb S^eij jum D'Jad^-

benfen beö ®Iei(|en, ba^ tvirflid^e Sernen a(fo fein blo^eö (Sm^^fan-

gen unb 2lufnel^men, fonbern ein felbj^tfiätige^ ^fJadf^fonfiruiren beö

SSorgetragenen ifi, fpred^en bemungead^tet nid^t aud^ jte nodf; immer

5[)ün einer SPJitt Reifung beö SBiffen^? @in §(uöbrud, weTc^em

boc^ immer nod^ tiwai »on jener mecpanifrfien 5lnftd^t anfiängt,

n>aö aber gerabe ba^u beitragen mu^ , x^n unb ä^nti^e Stuebrüdfe

ben altern $l|)eofogen nid^t ju |iod() anjured^nen 0«

1) SScrgt. meine Slb^anblung: ©runbfä^c ju einer genaueren

Scfiimmung bcö Segriffö ber 3nfpiration — in ber t^col.
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2) 5^t(^tsJbeflort)eniger iji jt'ene me(f;antfd^e 5lnft(^t einev TliU

t|)et(inig x>on ©ebmifen, ©efü^tö^ iint) aBiUenöevregungen in njtf^

feufd)aft(td;er ^tnftc^t »öttt'g un^althav , wk bte 2)arlegimg

fotgenber ©runbfä^e in S3etreff ber natixxUö^m Z^äti^Uitßäu^i'

rmig ber menfe|ncE)en ^öennögen Uid)t jetgen tt)trb» 25{e Dffenfca*

rung , unb foTgttc^ au4> bte ^nfpivatton aU bte retn getfitge ?^ürm

berfetben, ittmmt ben ganzen getfttgen 5D?enfc^en, b.
f>,

atte feine

$8evmögcn unb X^ätic^hiUn in 2tnfpruc|i — (§. 14—17); fte tji

alfo nnmtttettar auf bte (Erregung biefer 33ermögen, auf bte (^rre^

gung getfttger ^^ättgfett gerichtet, unb bte öevfd^tebenen X^äÜQ'

fetten jtnb t^r ^robuft; eine 5t^cttigfett aber fann ni^t empfangen

ober leibenb aufgenommen, |te fann nur ausgeübt njerben; baö

@ni^3fangen unb 2tufne|)men ber ^nfptration ift atfo felbft eine

St^ättgfett, unb jttjar nic^t eine einfache ^^ättgfett, fonbern eine

tne'^rfa^e. ^arum n?cire e^ dm burc^auö faffc^e 33orftettung,

«jennSemanb ftc^ einbifbete, in ber ^nfpiration fep bte eigene J^fiä«

tigfeit beö 2)?enfc{)en aufgehoben, ober n?enn ^emanb 2)affelbe aU
©intvurf gegen bie ^nfptration t)orbrci4)te, — Slber aud^ ba^^ ijl

nic^t mtnber gen?t§ , baf bie burc^ ^nfpiratton angeregte ^^ätig*

feit unferer geiftigen 2?ermögen immer noc^ eine menfc^Iic^e bleiben,

fofglid; aud) infpirirte ©ebanfen , ©efü^Ie , (5ntf(^(üffe u. f» W»

menf(^(i(^e ©ebanfen , ©efii^Ie unb (Jntfc^füp jtnb , in benfetbctt

formen unb nac^ benfetben ©efe^en er,^engt, an ml^i ber menfcps

fi(|e Oetft in feiner unburc^brec^baren @pf>äre vermöge feiner Dr-

ganifation öon bem ©c^öpfer felbft gebunben i\t ^n biefer Se^ie==

^ung iji fetbjl ber ^n^alt ber Dffenbarung ün menfc^ttc^er, ober

mu^ eö ttjenigjlene n^erben, unb eö öerrdt^ ein 5öerfennen biefeö

not^ttjenbigen 33er|)ättniffeö , mnn man ber £)ffenbarung^einett

fc|te(|t^in übermenfc^tic^en @inn ober ^n^att juf4)reibt, um fo

me:^r, aU fte fa gar nicf;t ben ^voeä ^at, baö rein 9)?enf(^ric^e ju

Ouartalfc^rift. Sa^rg. 1820. ©.387-411; ^apQ. 1821. e. 230

—261/ unb Gl5— 655. 3($ Werbe mic^ im Serlaufe biefer ©arflct«

lung no4) öfter auf jene Slb^anblung bejie^en muffen, ba iH) mir

bort über ötle cinf4)Iagenben ?5unttc eine größere Stuöfii^rlic^feit er-

lauben fonntc, atö eö ^ier bie fefigej^cöten ©rängen biefeö Suc^g gc*

fiatten.
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Serjloren, fonbern nur tn fetner «Sphäre ju öert)ottfommnen, uitb

bte etnjetnen |)tfiortfc^en Dffenbarungen \>nx^ tfire ftc^tbare ^qk^
pung auf gegebene ^ciiliä) menfc()ttc^e 33ev|)ä(tntffe ntc^tö onbere^

IpaBen kjmecfen wottem — ©o tval^r e^ aber tft, ba§ 3n^tt unb

©inn be^ ^nfptrirten nt'c^t in febem @tnne übermenf^ttc^ fet), fo

fatf4> ttJürbe ber ©egenfa^ fei)n, baf er in jebem ©inne menfc^ttd^

fei;, ©c^tetermac^er ^at bte^ behauptet ; benn er fagt : „fe^ ber

3n^alt ber Dffenbarung S^^atfad^en
, fo fönnten 2;^atfac|>en t)on

ükrmenfc[;Itd^em ^n^alt auä) gar mä)t ober nur unöoßfommen

aufgefaßt, unb barum auc^ bte göttltd^e (Sinivtrfung ni^t erfannt

n)erben ; fe|)en eö aber ©ebanfen
, fo iväre beren Sluffaffung nur

Slac^bitbung, Waß aber menfd^tid^ nac^gebtfbet werben fönne, ha$

ntiiffe auc^ ntenfc^Iicf) fönnen ^erüorgebrac^t feijn ')/' @o ifl

eö atfo ©c^tetermac^er entgangen , bap bie grof e ^^atfai^e ber

3Wenfc^tt?erbung ©otteö, auf n^elc^er baö (Jprtfienti^um aU eine

befonbere S'Jetigion unb Offenbarung ruftet, eine übermenfd^lid^e

SC^atfa4)e iji; entgangen, baf fc^on bte Srfc^afung beö erften

SJJenfcpen nac^ bem ©benbilbe ©otteö, in i^rer Slrt auc^ eine

3)?enf(^n)erbung ©otte^, eine übermenfc^n4)e ^^atfac^e tüar ; unb

mit er liieran nic^t backte , ifl i^m aud^ bie l^öfung beö gar nic^t

gorbifc^en Änotenö entgangen, nämlic^ ba§ in jeber Dfenbarung

unb 3nfpiration eine 5!}?enf^werbung ©otteö , eine ^erablaffung

©otteö ju ben 9)?enf(|en jiattftnbet, i?erinöge beren er mit feiner

©intt)irfung bie 3J?enfci;en menfc^Ii^) anregt, ben an ftc^ über-

ntenfd^Iic^en 3n^att feiner (Eingebungen in menfc^Iit^er ^orm nai^c

bringt, ungefähr fo wie ber ^xik^tx unb Se^rer i?on ^inbern Äinb

njirb, um bem finbli^en 33erftanbe baö über ber ^inbi^eit ?iegenbc

auffa^bar ju machen. Slus^ biefem Seifpiele mag aud; baö geiler*

|iafte ber ©c^tu^weife ©d^teiermac^erö eingefel^en werben: Wa^

menf4)n(^ nac^gebitbet n^erben fann, baö muf auc^ fönnen menfc^*

lt(^ ^eroürgebra4)t worben fepm 2öaö fotten wir in bem legten

@a§e aU bie Folgerung onfel^en , baö Tlu^ ober ba^ können?

jDenn ^mi fo »erfc^iebene Singe mt S!)?ögtic^feit unb S^ot^wen*

bigfeit fönnen boc^ au^ berfefben ^ramiffe nic|t jugfeicl» gefolgert

1) ©taubcnöl, h Z^, §. 19, 3.
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tt)erben. 5^c^men ivtr baö können, fo unterliegt e^ feinem 5ln*

ftanb, ta^, waö menfc^Iid; nac^9e{)ilt)et werten fann , abfotute U*

trachtet auö) mtn^djUd) |)eri)orgebra(^t fei^n fönne; ober bie @i(tig*

feit be^ @c|IiijTeö läugnen wix, ba^ ein fo D^ac^gebilbeteö in j[ebem

gegebenen j^aüe alö ein menfd^Iic^ J^er»orgebra(l;tcö ju betrauten

fet), ober gar menfc^Iicf) ^ert)orgebrac^t fetjn muffe, SBie eö in bev

menfd)tic^en Sphäre Stufen giebt, auf benen btoi^ bie ^d^igfeit

nac|)jubitben aber nic^t tjeröor^ubringen angetroffen n)irb, fo mu^

bapbe 58er^ttni^ um fo me^r jttJifc^en ber menfc^tic^en unb gött*

(id)en @ppre ftattftnben, unb in febem glatte hUiH immer bie ^x-

njieberung , baf bie menfcl;tt4)e ^f^ac^bilbung eine göttliche Slnre*

gung aU bie Sebingung i^rer a)?ögnd;feit »orauefe^e, o^nc

mtö^t x>on i^x gar nic^t bie S^ebe fepn fönnte. —
Um ben 3)^enf(^en menfc|)lic^ onjuregen, lä^t atfo ©Ott ft(|) ju

i^m ^erab, aber inbem er bieö t|)ut, '^tht er i^n ebenbamit ju ft(^

hinauf; benn Oott fann ftc^ nid;t bem \ä)\m^cn, irrenben, fünbt*

gen 9}?enfc^en gfet(^fteKen ; bie einzige ©otteö nic^t unttjürbige @e-

ftaft, in ber er auf ben 9}?enfc^en einttjirfen fann, i^ bie beö reinen

unb t>erebetten 5S)?enf(|en ; biefe nimmt ®ott in ber ^nfpiration an,

in unb mit biefer regt er ben 3nfpirirten an ; bie ©ejlatt beö ftc^t*

bar 23ermenfd)ti{^ten ift ber ©runbt^puiJ jeber unjtc^tbaren 33er*

menfc^tid^ung ©ottee; imb ivaß fann bie Sßirfung einer fofc^en

(5intt)irfung anberö fepn, aU bie ^r^ebung beö Tlm\^m über jtt^,

eine (5r|)ebung beffelben über feinen biopertgen geifiigen Suftanb in

ber Slnnä^erung ju bem @ottItc|)en? ^pfijc^otogifc^ betrachtet unb

auf bie geifttgen 33ermögen belogen, ijl biefe (5rf>ebung be«^ 9)?en*

f(^en über ftc|) junäc^ft eine (gr|io|)ung C^otenjirung) bev

©eifie^frcifte, ttjoburc^ biefe eine 9?eceptimtät unb Slpätigfeit

erlangen, ml<^e bie burd^ (JinJuirfung ber ©innentt)eft, ober burc^

eigene natürliche Slnftrengung erreichbare S^eceptiüität unb $l^ätig=

feit Weit überfteigt* @ine ^otenjirung unferer geifiigen 23ermogen

rüdft^tfic^ beö (Sm^fangen^ unb «hervorbringend liegt alö SJZög*

liü^feit in ifjrer 5^atur, al^ SQ3 irflic^feit iji fie X^at\aä)t ber atfgc*

meinen ©rfa^rung ; unb ttJer fann ftc|) mit 9^üdftct)t auf eben biefc

^rfa^^rung anmaßen, bie ©renken jener ^otenjirung ^u bej^immen,

wenn an(^ bie formen wnb ©efe^e für unfere SJermogen biefelben
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Hetkn? dti^a^ anbereö i^ja ber ®vab, tma§ onbevc^ bte 5lrt ber

Jt^ötigfeit^äuferung ; unb i\t eine folc^e ©tetgevung unferev Söer-

mögen burc^ bie geiuöpnttc^en 9)?tM ber (Jräie^ung , Umgebung,

©elbftbttbung , beö (Sinflujfeö be^ B^ttölter^ u. f. «? möglt^ , fo

muf fte e^ burc^ göttttc^e S3erü|)rung unb ^iniuivfung um fo mel^r

fe^n; unb ftnb i^v ixhn^aupt feine anbern ©c^ronfen gefegt, aU
bie ber menfc^n(|)en (Jnbttc^feit , U^ ju ttjeld^ev ^ö^e fann bie 3n-

fpiration ben 9)?enfc^en evfieben? Unb biefe Sr^ebung mu^ al^

i|)ve ndc^jie unb unmittelbare SSirfung betrachtet iverben, auö weif'

d^er ber ganje ^rocef ber Snfpifation begreiflich tt)irb ; in biefcr

(iri^ebung »erholt ftc^ ber 9}Zenfc^ junäci^ft leibenb unb em^fangenb,

tt>ie ttjir i^n noc^ bem begriffe ber ^nfpiration aU göttlicher ^^ä-

tigfeit benfen muffen ; aber fo buri^ @ott gehoben, ift er nun fä^ig

m^ felbft t^ätig ju n?erben, unb im Senfen, SBoKen unb ^anbeln

i^erjjürjubringen , n?a^ er au^erbem nie »ermoc^t |»aben tt)ürbe: er

'^at nun ©ebanfen, ©ntfc^Iüffe , ©efü^le atö ^robufte feiner X^^
ii^hit, tt)ie n)ir unö bie Sßirfungen ber ^nfpiration, mit 33ertt)er*

fung ber mec^anifc^en Slnftc^t, nic^t minber not^wenbig benfen

muffen* hierin liegt alfo jugleic^ bie Söermittelung ber 33orjiel^

Kung »on einer burd; bie 3nfpirationgefc^e^enben9i)?itt Teilung;

jene ganje geiftige ^r|iebung beö 3)?enfc^en, bie ^otenjirung aller

feiner Sßermögen ijl i^m in jebem @inne öon @ott mitget^eilt, unb

biefe^ SD?itget^eilte ift nic^t etttjas blof ^ormale^, n)ie eö nad^ ber

flbftraften Sprache fd;einen fönnte , eö ift etnja^ »tja^r^aft ^ealeö,

ja baö 5ltlerreatfte, benn eö i|^ Äraft; barum fann unb muf baö

burc^ biefe Äraft ^er»orgebracl;te felbft ein 51>?itget^eilteö genannt

ttjerben. ©o löfen ftc^ bie f(i;einbaren 2öiberfprücl;e, mit n?elc|en

man ben 3nfpirationebegriff me|)r uml^üUt ^at aU er bamit be;^af==

Ut ifi, unb n)ir gelangen am ©nbe jur (£inftc|)t, baf wie im SSun-

ber ba^ Uebernatürli4>e unb boö 9'?atürlid^e, fo in ber ^nfpiration

ba^ Uebermenfc^lid^e unb baö 3)?enfd^lid^e in einonber iji *)

3) 2)urc^ bie »oranfte^enbe Slnal^fe beö allgemeinen Segriff^

»on ber unmittelbaren ©innjirfung beö göttlichen ©eijieö auf ben

1) ®. bic auöfü^rlic^crc (SntwiädmQ bicfcr Elemente beö ^nfpitfltionö*

begriffe am ang. Orte. 3«^r0» 1821. @. 234-250.
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menfc^Iid^en, tt)te buvd^ bie Prüfung bcr ^tx in Sdüxa^tm^ fom*

jnenben not|)tt)enbtgen @e|tcl;t0punfte , ftnb tt)iv ber wirfUc^en

Sefiimmung beö 33egriffö ber ^nfpiration na^e ge-

fommen» @te tfi ju benfen — aU eine folc^e unmitteUare
einwirfung ©otteö auf ben @eift beö SDienfc^en,

welche burc^ (^ri^ebung bej^feUen über fic^ felbfi,

unb bie feinen SSermögen öer(ie|>enen Gräfte SBir?

fungen |>eröorbringt, luetc^e fiel) im 35er:^ältniffe

gu ben natürlichen 23ermögen als göttlichen Ur^

f^rungö erf ennen laffem ^tefe 2)eftnition i\t weiter nic^tö

aU haß einfache JÄefultat ber 5?^rfte^enben Sluöeinanberfe^ungen,

inbeffen wollen wir in ber ?^orm »on (Erläuterung unb ^egrän-

jung no^ ^^olgenbeö kifügem ^n Welchem @iune baö 3öort un*

mittelbar |)ier ju nehmen fet;, ift fcJ^on erHart: eö bejeic^net bie

5lbwefen|)ett ftnnlic|er unb ftnnlic^wa^rne|)mbarer SJJittel ober 3«*

(^en öon biefer 5lrt göttlicher (Sinwirfung, womit aber nic^t gefagt

werben will, ba^ feine äußeren TliM — natürliche ober wunber*

bare — bie ^nfpiration je begleiten follen, fonbern nur, baf fte

nic^tju ipremSBefen, alfo auc^ nic^t ju i^rem S3egriff ge|>ören;

auferbem ift eö »on unö fd^on oben bemerft, baf in ber (Entfaltung

l^ifiorifd^er Offenbarungen SSunber unb ^nfpiration neben einan^

ber wirfen, unb in gewiffen natürlid^en S^it- «nb SBeltumftänben

beftnbet jtc^ ber (Einzelne unb ba^ ganje (5)efc|lec|t immer , Welche

ba|)er für fi^ ^u ben 3wecEen ber Offenbarung bettragen. 3f?oc^

me:^r aber muffen wir unö gegen einen (SJebraud^ beö 2ßort^ —
S)?ittel— öerwa^ren, woburc^ einige ^ationaliftcn bie Unmöglic^feit

unmittelbarer SQSirfungen (SJotteö auf ben 50?enfc^en behaupten ju

fönneu glauben , inbem fte felbj^ bie 33ermögen beö 9}?enfc^en unb

beren ©efe^e ju ben TliiUln geiftiger ^botigfeit red^nen. 2ßem

aber fann e^ einfatten, ben 33erftanb ein SWittel ^um teufen, ben

3Billen ein 5D?ittel ^um Söollen ju nennen? Unb ebenfo t)on ben

©efe^en biefer 33ermögen. — 2)a§ bie unmittelbare SBirfung ber

3nfpiration ni^t irgenb eine einzelne unb öereinjelte @r*

fd^ einung in ber menfc^li(|)en ©eele fei;n fönne, fonbern eine

33eränberung mit bcm ganzen S^enfc^en S3or |tc^ ge^en,

biefer über jtc^ fetbfi gehoben werben muffe, bief ^aUn wir qUx^'
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fattö fc^on ge^etgt , unb jttjav eitterfettö anß bem ^tx^Uni^ ©ot-

te^ , bev gar luc^t anber^ aU ev|)eknb auf ben a}?eufc^en njirfen

fann, anbererfettiJ auk^ bem S^er^ättntp be<^ a)?enf(l;en, njetdpen wiv

wnö jtot^tt)enbt9 ai^ empfangenb inib letbenb benfen müfen , tt)aö

er nur im S(fte jener (^r^ö^ung über jtd; fetbji ift , njä^renb er in

htn befonbern ©efü^ten, ®eban!en unb ^anbtungen , tvelc^e auf

jene Ueberftc^^ebung folgen, fd;on n)teber felbftt^ättg erfc^eint.

2)a^u tt5otten ttjir noc^ ^o(genbeö fegen« :©te Stuftest, n^etc^e ein=

jetne ^rfenntnt^ ? unb SBt'ttenöafte aU bo^ unmittelbare ^robuft

ber ^nfptration fegt, ift erften^ unpfi)c^oIogif(^, benn fte überfielt,

baf baö einzelne 2)enfen, SSotten u* f, w, ni^t bfoö baö ^robuft

beö befonbern 23ermogenö
,
fonbern beö gefammten geifitgen ^abt*

tu^ ift ; tt)o|)er eö au<^ fommt, ba^ ber SD?enfc^ m^ ber SJerf^ie-

ben^eit feinet getfitgen ©efammtjujlanbeö ju »erfc^iebenen 3eiten,

in S3etreff beefelben ©egenftanbeö »erfc^iebene, ja entgegefegte ®C'

banfen, (Sm^ftnbungen , 33egierben ^at^ m\^e einzeln für ftd) be-

trachtet ^ufäliig erf4)einen, in ber Slpat aber i^ren not^tt)enbigen

@runb in bem bemerften iöer^äftniffe f>obem 3ttJfitenö fann jene

5tnft(|)t ben Unglauben unb Unge|)orfam gegen baö göttlich 3)argc:j

botene gar nic^t erflären ; warum glaubten 3» ^, bie ^uben ber

Se^re 3efu nic^t , ba er boc^ na^ ber genannten Slnfid^t biefetben

©ebanfen unb au4> eintriebe in bie Seelen ber ^^arifäer unb

©(i;riftgele|)rten iute feiner Stpofiel legte V Slntivort: eö njaren

nid)t biefelben ©ebanfen unb eintriebe, njeit bie ©rftern ftc^ ni^t

Wie bie Slnbern er^ieben liefen, fonbern auf i^rem niebern ©tanb*

^unft »erstarrten, auf weld^em i^nen biefelben ?e^ren alö 3rrt^um

erf(|)ienen, ml(^t ben geifttg ©e^obenen |>tmmlif(|)e äöa^r^eit wa-

ren. J^ierauö ernennen wir auc^ brittens^, wie ^fp^ologifc^ xi^ti^

baö neue 3:;eftament bie äi^irlung ber neuen (c^viftlic^en) Dffenba-

rung, unb ber 3nfpiration im befonbern, junäc^ft nic^t in bie

5!}?itt^eilung einzelner ©ebanfen unb eintriebe, fonbern in bie gei^

ftige SQSiebergeburt fegt ; biefe — gleic^bebeutenb mit bem , \va^

Wir bie (Jr^ebung beö ^enfc^en über jtc^ bur(^ @ott nannten, ifl

bie ^au:ptfa4)e , alleö einzelne unb Sefonbere folgt barau^; fo

werben bemnac^ bie au^ ber äöiebergeburt entfprungenen befonbern

©ebanfen, sasilten^regungen «, f. w» ebenfalls QMi^ bewirft,
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otfo ööttltc^ imb mcnfc^Itd^ M'^^^^ f^^^"/ ^^^^ ^^^^" ^ö'^evn Uv-

fpntng bobiirc^ beuvhmbcn, taf ber @tnn beö ^^tc^tivtebergcBor-

nen bte erfJern ntc^t na^pbtlben, bie onbern in fiä) m6)t ^er=

öorjutirtngen t)ermag» — X)uvä) btefe it)tebev|iorte Uu^dmnUx^

fe^ung beffen, ttjaö bie unmittelbare SOSirfimg ber ^nfpiration,

unb n)aö ^ofge baüon ij^, i^ an^ bie 33erft(inbigung über bie

(Jrfennbarfcit berfetbeit erleichtert. 2)af fid; ber 9)?enf4) ber

3nfpiration muffe bctt)uf t iverben förtnen, ifl für jtd; felbfi f(ar,

n)ie fönnte fonft über|)aupt @iner, njie fönnten mx baüon — öon

bem UnkttJu^ten reben ; infottjeit |)dngt bie ©rfennbarfeit an bem

33egriffe fetbfl, unb tft ba^er in bie ©efitnition aufgenommen*

äöeil ][eboc|) bie ^rage öon ber ©rfennbarfeit ber Dffenbarung

in t|irem ganzen Umfang befonberö be^anbelt tverben mu^, fo

begatten ttjir unsj öor, an jenem Drte ju jeigen, tt)ie bie (ixUmx^

barfeit ber ^nfpiration ft^ ganj anberö geftaltet, Wenn man fte

nid^t n)ie gett)i)^nlic() aU ^rjeugung ijereinjelter ©eelenoiperatio-

nen, fonbern, wie man ;pfi;(^otogif4) muf , otö Ergreifung be^

ganjen 5)?enfc^en betrachtete»

4) ©0 unb nic^t anberö fann eine unmittelbare EinWirfung

©otteö auf ben @ei|l be^ 9??enf(^en erfofgen, unb fo muf fte ge^

bad^t werben, Wenn fte erfolgt, Slber erfotgt fte auä) wirftic^?

S)ie ^rage VoiU foöiel fagen: e^ :^inbert un^ burc^auö nic^tö,

eine foI4)e Söirffamfeit @otte^ xx>ii bie befd^riebene ju benfen,

ober eö iji in logifc^er Sejiei^ung gegen i^re 9}?ögli4)f eit

ni^t^ einjuwenben; aber ftnb aud^ ©rünbe, i{t wenigftenö eine

©runbbebingung »orl^anben, unter wetd^er wir bie mögliche ^n*

fipiration aU wirflic^ erfoTgenb benfen muffen, b. |>, ift bie

3nf^iration nic^t bfo^ in unferm 25enfen, fonbern wirfli^ unb

Wa|>r:^aft möglid^, benn aEe^ Wa^^r^aft 9)?ögli4)e wir bau^ wirf^

li^ ? — SQ3a^ nun bie ©runbe für ba^ wirflid^e (Erfolgen einer

folgen gottlid^en Sßirffamfeit betrifft, fo finb e^, foweit fte ouö

ber 9Zatur unb bem 33ebürfni§ beö 2)?enfc|en ah^dcikt werben

fönnen, biefelben, welche fc^on für bie SBirftic^feit unb ^ot^mn^

1) SScrgl. m. Slb^. ®. 250 ff., ttjobei man bcmcricn wirb, wie bie bort

gegebene dxUävnnQ ^ier t^üU tmt^tiQt, t^eiU UUÜQt i%
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btgfeit ter DffenBarung itkv;^au|Jt miwiäcU njuvben; tnfofern

aber bt'e 3nf^{vatton (activej eine etgentpümttd;e j^ovm bei* Df*

fenbarungöt^ättgfett hqdtiimt, fo l^anbett e^ ftd; tioc^ Sefonber^

barum, btefe anß bcr getfttgen 33erMnbimg beö 9}?enf^en mit

©Ott abzuleiten, um fte l^ierauö uic^t Uoß aXS eine mög(ic[;e, fon*

bern aiitS) aU eine tvirHic^e unb not^n^enbige ju bvgreifen. 2öir

muffen alfo tin tvirffameö SSerl^öftnif ©otteö jum 5!)?enfc^en nad^=

tveifen, in tt)cl(|em bie ^nfpiration ebenfo begrünbet ift, n>ie ba^

3Sunber in ber fortbauernben fc^opferifc^en S:;^citigfett, unb tt)0

ftnben wir biefeö urfprünglic^e unb ebenfo fortbauernbe njirffame

SSer^ältnif Ootte^ jum 9)?enf(|engeifte ? 2öie baö ©epn baö

©emeinfame ber 9?atur überhaupt, fo ift baö (yigent|>ümlicl;e U$
®eifte^ baö ^ett)u§tfei;n, iuie feneö bie Sßirhmg ber fd^af-

fenben, fo biefei^ bie Söirfung ber begeiftenbeu 2;^ätigfeit ©ot*

teö; in i|>rer Urfprünglic^feit ^at fte in bem (Srbengebitbe ^uerfi

^ettjuftfei;n l^eröorgerufen, unb jte wieber^iolt biefen UU beö !pri==

mitix>en ^eröorrufen^ in jeber einzelnen 9}?enf(^enfeele, welche fte

fct;afft, ift aber bamit i^re ganje begeiftenbe $t:^ätigfeit erfd;öpft?

^eine^njegö, x>idn\e^v it)ie nacf; ber erften ©d^öpfung ^wax bie

©elbftreprobuftion ber 5?atur aU bie Söirfung üon jener fortbe^

jie^t, neben ber 9?eprobuftion ber 9?atur aber unb über i^r aud^

bie f(|)öpferif4)e ^^ätigfeit fortbauert, unb fTd; in w>a^x^aft neuen

@d;öpfungen offenbart ; fo bauert ^ivax an^ im menfc^fid^en ®H{tt

bie 9^e:probuftion feinest urfprüngtic^ öon ©Ott geivccften ^mn^t-

fepnö fort, neben i|ir aber unb über i^r bie S;pätigfeit ©otte^,

burc|) n?eW;e bie (Srtvecfung urfprüngtic^ Qefd^a^, nur giebt fte ifim

fein neueö 3)afepn, ba ber ©eift nic^t n)ie bie 5f?aturbinge fterb*

ii^ unb öergänglicf; ift, aber fte ergebt fein ©etbftbettJuftfe^n

über ftd;, unb lä^t i^n in biefer ©rfiebung fc^auen unb empftn=^

ben, ix>aß fein Seiuuftfe^n auferbem nie ju probueiren i^ermocpt

|)ätte. — £)ieö ift baö 9^eue, ttjae bie ^nfpiration im ©eift unb

feinem S3en)u^tfei)n hervorbringt, entfprec^enb bem 9?euen, «jetc^eö

burc^ baö SQSunber in ber 9^atur gefegt tvirb; ber ©runb üon

beibem ift aber berfelbe, bie crt)ige 5ltttt)irlfamfeit, bie nie ru|)et,

unb in biefen beiben ?^ormen ftd^ ju offenbaren fortfährt* 2)amit

ifl benn ni^t nur bie »oöe SDiogtit^feit, fonbern aud^ bie ob/eftiioc
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5?ot^rt)enbtgfett bet ^nfpiratton ge^etgt, ftc tfi fetit Ho^er 33egrtff,

fonbern eine 3bee; |)teburd^ erlebigen ftc^ .^ugletc^ bie ©^wievig^^

fetten, m\^t ber 23erftanb bei ber ^nfpii^atton ftnbet, n^eil er fte

0(0 eine Hof aufcitttge ^^atfac^e begreift, »nb ben not^wenbigen

@runb berfetben ni(^t einfielt ©iefen ^aUn wir nachgeliefert,

unb eö Wäre überpfftg ,
jene- auf bem 33egriff ber 3ufcittigf eit

riipenben 5ßorjlettungen befonbers ju wibertegen, tt?aö §» 27, 4.

in biefer ^SSe^ie^ung gefagt tft, gitt a\t^ ^tx wieber.

5) 2ßirb bie ^nfpiration aU göttliche Sinwirhtng auf ein^

seine 23erntögen im SDJenfc^en, ober auf befonbere

3tt)e(fe belogen, fo unterfcbeibet man me|)rere Strien berfet*

ben. — 2)ie erfie Se^iel^ung ift auf ben Unterf(|)teb ber er!en=^

nenben itnb praftifcfjen 58ermögen, unb ba^er bie 2Öir^

fung ber 3nf^iration einerfeitö Erleuchtung, burc^ welche ber

9)?enf(^ 5u neuen itnb er|)ö6eten Einftc^ten gelangt, unb anbrer*

feitd ©rwecf ung, wobur(|) er jum Outen gefe^rt unb barin ge^

ftärft unb weiter gefövbert Wirb, 3)a beibes^, Erleud^tung burc^

53ele:^rung unb (grwecfutig' burc!^ 53egeijierung, au ben befonbern

Bwecfen ber Offenbarung gehört, fowo^r überhaupt aU inwieferne

fte erröfenb Wirft C§§* 15> 16. 180r fö gebührt ber Slu^einanber--

fe^ung biefer boppetten SBirfung (an ber 5!)?enfc^:peit überhaupt

unb in bem ^nbiüibuum infonber^) dn ijor^üglic^er '^la^ , er

fäUt aber gan^ in ba^ ®eWt ber 2)ogmatif unb 3}?oraL —
93eaie^t man aber bie ^nfpiration auf ben 3wecf einer weit-

verbreiteten s)tettgionöfiiftung C§. 170rfo ergeben ft^

jum S3e^ufe biefer 3tt>et!e^ Wieber mehrere Söirfungen berfefben

3nfpiration at^ i^re Strien. 3uer|l liegt t^ in ber D^atur biefeö

3wecfeö, \\>it in ber ©efc^ic^te folcfier itnb 5?erwanbter (Jrfc^ei^

nungen, baf eine jur Slttgemein^eit beftimmte S^eligton^ftiftung

einen gemeinfc^aftlic^en 9)?ittefpunft ^aben, unb eine au^gejeic^^

nete ^erfon baju auöerwä^It fei;n muffe. 3jl biefe ^erfon m
9)?enfc|>, fo wirb jwar bie Strt unb SBeife, ms: fie öon ©Ott in^

fpirirt wirb, ber fd;on gegebenen (Srflärung gemäf ju benfen,

aber ber 3n^alt unb Umfang ber t^r ju S:^eil werbenben Of-

fenbarung wirb nic^t me^r nac^ ii^ren tnbtöibueKen, fonbern naä)

ben 53ebrtrfniffen be^ji'enigen X^HU ber 9)?enfc^^eit berechnet fet;n,



222

tt)elf(^ett bte Beal^ftd^ttgte 9?ettgtonögemeinf(|aft umfaffett fott; bief

wäre bte befonbeve ^rt ber ^nfptration eineö dldU
gtonöfiifters im ©egenfa^e ju ber etneö für |t(| ifoltrt jie*

l^enben 3)?enf(^en. — äßdve aber ber S^etigtonöftifter feine blo^

menfc^tic^e, fonbern eine göttti^e ^erfon, n)ie e^ ftc^ in ber ^n*

ivenbung auf (I^riftuö jetgen tt)irb, fo iuürbe jte jnjar, tt)aö fte

ben 9}?enf(^en ntiü^eilt, anä ftc^ fetbji o^ne eigentliche ^nfpira-

tiort beftgen, aber ba^ 9)?itget^ei(te fe(b|l würbe fic^ immer noct;

na^ bem be^eicfineten Bwecfe richten muffen. — Dh ober bie 9?e=

ligion^gemeinfcftaft ftiftenbe ^erfon eine menfc^Hc^e ober eine gött*

lic^e fe^, fo Wirb fte ftc^ jeberjeit jur SS er breitung ber neuen

3?e(igion in weiten Greifen mehrerer anberer 5D?enfc|en aU i^rer

Sßerf,5euge bebienen muffen ; unb foU bie in i^rem Urfprung gött*

Hc^e 9?eIigion burc^ biefe SBerfjeitge nic^t ijerborben Werben, fo

muffen wir in jebem ^^alk anneftmen, ba§ fte fowo^t hä ber ^iU
bung ju i^rem Seruf aU in ber Slu^ric^tung beefetben unter

göttlid^er (Jinwirfung, atfo unter einer ^^nfpiration fte^em 2)ie§ ifi

bie b efonbere 5lr t ber Snf^ir ation ber urfprüngUd^eln

9?engionöt)erbreiter unb besie:^ungöweife 9J?itfiifter;

unb fo fe^en wir, baf ber »on unö biei^er t:^eoretif4> be:^anbette

^nfpiration^begriff, wenn auc| nic^t auf bie ^erfon ($^rifii, b0(^

auf bie Sipofiel unb (Jüangeliften feine SlnWenbung ftnben wirb,

— (5nblic^ ift bem «Stifter einer 9teligion, welche fiel; Wdt über

Sdnber unb 33ölfer ijerbreiten, unb ungejä^lte 3a:^rtaufenbe bau:^

ern fott, eine ^enntnip ber S^t^^ unb ber Sßeltgefc^id^te not^-

Wenbtg, bie über bem menf(^ltd;en ©eftd^töfreiö gelegen, unmit=

telbar @ott aUm eignet, 9)?enfc|en aber nur t)on i^m geofenbart

fe^n fann. 5?dmli(i^ ftd; felbfi, fein Söaterlanb, feine S^t tarn

dn Weifer 3)?ann fennen, unb auf biefe £enntnif , tvaß er mit

bem 53ewu§tfe9n ber Sefc()vcinlt^ett unb SSergänglic^feit unter*

nimmt unb ftiftet, bauen; auf ^a^ir^unberte unb 3aprtaufenbe,

auf bie entfernteften ©efc^lec^ter, auf unbefannte ober nur bem

9?amen nac^ belannte 23ölfer bauet unb fiiftet — nur ber X^cx

unb ©d^wärmer, — ober ber, bem eö ©Ott in ben ©tun unb

baö ^erj gegeben, weil er i^m jugleic^ ben umfaffenben ^licf in

bie entfernteften S'Jäume unb 3dtm geöfnet, ben tjerborgenen 3«*
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fammen^ang ber ^i%^ in ber SOSelt- imb Wcn^^cn^c\ö)i6)tt fefien

tajTem ©t'e^ t|l bie ^nfptratton beö ^ro^^eten, unb

bte^ jußtetc^ bev ®nmb, warum berSefi$ ber äöetöfaguitg

üon bcv ^erfon ntd^t .^u trennen tfl, in njelc^er wir ben ©tifter

einer 9?e(tgion für o((e 23ötfer unb Betten öerefiren fottcn.

2)a alfo ber S3ett)eiö an$ ben Söetöfagungen feine ©tette in ber

Slpptogetif begatten mu^, unb otte bie richtig fe^en, fte i^m md)

ferner einräumen werben, fo forbert ber ^egrif berfetben nod;

eine kfonbere ^rftärung ^3.

§. 29.

begriff ber SSciöfagung.

25a baö 2}ermögen ber SBeißfagung nac^ beut ©attungöbe^

griffe baö 3Sermögen ifl, bie ©eftaltung ber 3nfu»ft t>orauö ju

wiffen unb ju beftimmen, anbererfeit^ akr i?on bem rein menfc^^?

ticken S3or|;erwiffen unb ber :Diüination^ga6e jtc^ unterf4)eiben fott,

fo i^ bie löetracf)tung juerft in biefer Stttgemeinfieit ju fajfen, unb

»orerjl barauf p teufen , wie mit bie menfc^tic^e @e|>erfraft in

bie 3ufunft rei^e?

1) ©^ gte&t eine 33orau^na^me ber 3ufunft für ben

5!}?enf(^en, unb i|ire 9J?Ö9tic^feit lit^t in bem Bnfammenpange ber

33ergangenf>eit unb ©egenwart mit ber 3uf«"ft; benn mc baö

\?eben beö ^nbiöibuumö fo ifl an^ jene^ ber ©attung unb ber

gefmnmten Statur eine (^inl^eit unb ein ©anjes^, Welches ftc^ au^

jtc^ fetbji entWicEeit, in welchem ba|»er ber frühere 9)?oment ben

^eim bcö fpätern enthält, unb in jenem bie pben gefponnen

werben, anß ml6)tn ha$ ^(eib beö le^tern gewokn wirb. 5lber

man fiefit jugteic^, ba^ ba$^ wirüidpe 33ermögcn ober bie g^ci^ig-

hit beö 9)?enfd^en, bie 3ufunft i?orauö3une|)men, i?on ^mi 2Sor=^

auöfe^ungen abfängt, obieftiü öon bem 9}?afe, in welchem baö

3u!ünftige in ber ©egenwart vorbereitet tft, unb ftc^ geWifferma^

fen f4>on au^^ufpred^en beginnt, fub]ie!tit> »on ber ^enntnif , wetcfje

ber 5D?enf(^ öon ber ©egenwart (unb 33ergangen^ett) überhaupt

befi^t, unb au§erbem öon ber befonbern ©abe, bie gegebenen

O Sergr. meine m^anU. ®. 615 ff.
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©temente betfetkn ju i)erfnii)3fen, unb Äomh'natt'onen barau^ ab^

jutetten
;

|>{n|tc^tttd^ welcher betben S3ebtngungen tn ber 'SßixtU^i

fett jietö eine gvo^e 2}erfd^tebenf)eit ftattftnbet» 2)enn mm QUi(^

bie ©egeniuart tm ©anjen bte 3ufu"ft i« ft(^ ixä^t, fo liegen

bo(!^ |>äufig bte ^eiine unb graben bev tel^tern fefn* tief, bte (Snt-

tt)i(felung gefc^ie^t batb rafc^er, batb (angfamev, biettJeiten tritt

ganj ??eueö, tlnemartete^ , Ungea^neteö ptö^Itc^ ein, unb giett

ber Hö|)ertgen ^ntwtcfetiing eine i)öltig üerdnberte ©eftatt; bief

Sitten rü^rt ba^er, baf ein fiö^erer 23erftanb aU ber menfc^Iicie

ben Sauf ber 2)inge befttmmt, unb ba!>ei nac^ anbern olö menfcp^

ii^m Sfl^tfit unb 2)imenftonen gerec(;net ^aU ©af fu'&jieftiö be*

trachtet bie 3)?enf((;en in «^inftc^t ber tenntntf be^ 33ergangenen

unb @egentt?drtigen, in ^inft^it ber ©obe p afinen unb ju mutfi='

mafen, einanber fe|)r ungleich ftnb, i\t ü|)ne|)in befannt. — SSie

begünftigt wiv aber auc^ burc^ bie 9^atur unö (Jinjetne benfeit,

tt)ie mit eö biefe felbfl burc^ Sitbung unb Hebung gebracht '^a-

ben mögen, immer tuerben wir i|ire fidlere Äenntnif ber 3"-

fünft in fe^r enge ©rangen einfc^ränfen muffen, 2)ie^ folgt auö

ber Dlatur ber 2)inge felbfl, auö ber 33erfettung ber Urfc(|en unb

Sffiirfungen, ml^c in i^rer 3ufammenfe^ung fo Jjielartig, in ip

rer 33erbinbung fo fünftfic^, in i^ren i^äU nd^ern t^ciU enU

ferntern 3tt:>ecf^f3iff'ungen fo mannic^falttg unb »erwicfelt iji, ba^

unö fcfjott barum ein groper X^ül felbft beö ber 3eit «<^<^ nä^er

Siegenben »erborgen bleiben mu^ ; 'iia bief fc^on mit jener 23er==

fettung ber gatt iji, in mlä)cx ba^ ©efe^ einer bewu^tlofen

9^ot|>yt)enbigfeit ^errfc^t, im ®ihittc ber 9?aturereigniffe, um tt)ie==

mi wd)x in jener anbern 33erfettung, bie burd; haß ^neianber;;

greifen freier unb infofern unberechenbarer ^anbtungen gebilbet

wirb, itn ®tUtte: ber @efc^i(f;te, unb abermals um mmd mei^r

mit ber ©^ntf^eftö jiener beiben 23erfettungen im ©an^en ber äßelt*

orbnung? 2)ie S3ef(^ränftf»eit unfrer ^enntni^ ber 3ufunft ifl

aber nici^t minber eine f^ofge ber unoermeiblic|)en Uni?oUfommen^

^dt unfrer ^enntni^ ber ©egenwart unb 23ergangen^eit; ber

wievielte Z^cil ber erften in ^Zatur unb ©efc^idjte gefangt benn

5itr unmittelbaren Slnfd^auung unb Sluffaffung jfebeö (Jin^etnen?

3fi er ba^er nic^t felbft in ^ejie^ung auf bie ©egenwart größten*
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i^dU , it>te in 33e5te^img auf bie 93ergangen^ett gan,^ an frembe

^uffaffung unb Sertc^terfiattung angett)icfen, ttjoburc^ alle Or^^t^ü^

mer Slnbercr auf feine eigene 2lnft4)t unb Urt^eile Sinfluf gettJinnen»

©nbltd; aurf) abgefe^en üon biefen ütelfac^en ^inberniffen unfrer

©rfenntni^ aU folc|)er, ivtrb nicl;t bte unö übvtgenbe mögliche @r^

faffung bei* ©egenwart, unb bie l^ierauö möglid^e Deutung ber 3«'

fünft in i^rer ^ein^cit getrübt, ja ganj entftetlt burc^ ben (5influ§

unfrer ?etbenfcbaften , SSünfc^e unb >^ofnungcn? — Äeine ^di

bietet ötetlcicf)t fo üiele Belege ju biefen Setnerfungen bar, tt)ic

bie, tveld^e xoix bur(l;le6t öaben unb nod) burd^leben , welche in i^*

ren (Erfolgen fo »tele Söorauj^na^men ber ndd^ften 3ufunft, fo »tele

^lane auf biefe Söorauena^men gebauet, nid^t nur )[ugenblt(|er

@d)tt)inbelföpfe, fonbern gereifter (Staatsmänner unb genjalttger

,^eerfü|>rer ju ©c^anben gemac|)t ^at; barum mu^ eö auc^ bem

Slpologeten ber Offenbarung unb ber SBeiöfagungen erlaubt fei;n,

barauf ^tnjutvetfen als auf einen (Jrfa^rungebenjeiö gegen :2)ie][eni«

gen, welche, um ben Segriff ber äßetefagung aufju^eben, ber na=:

türltd^en löoraueftf^t, ber 3)t\)inationegabe, ein fe^r lt)eiteö ^f^^b

einzuräumen ^pflegen, tt)eit atlerbings in ^bft(f)t auf Statten unb

9)hu|>ma§en, aber fe|>r befc^ränft, wenn t)on einem ftcl;ern unb

untrüglichen SBtffen bte 9^ebe fepn feil.

2) (5in fold^eö Sßtffen aber, unb ^twar nid^t ber nä4)ften, fon*

bem ber entfernten 3ufunft, unb nid;t beö 2Ba^rfcf)einlt4)en , fon<

bcrn bei;^ llmr)a^rfc|)einlid)en ijl bte ^rü:p^e^eiung. 2)a§ ein

SBtffen, ivte tt)ir eö in biefer annehmen, urfprünglid; nur ®ott unb

in feinem ganjen Umfange i^m allein jufomme, ift für jT^) fclbfl

flar; bie g^rage alfo, um bie eö fid) ^ier |)anbelt, ift nur bte, ob

©Ott üon biefem feinem 2Biffen , ^^etle beö ©anjen aud^ bem

3)fenfd)en mitt^eilen fönne, unb tt)obuv(^ biefem eine fold)e '^iU

t^eilung »ermittelt tt)erbe?— 2)a bie göttliche a)?itt^eilung, tt)0*

öon tt)ir reben, eine SJJttt^eilung »on (Srfenntniffen i^, fo fällt fte

ebenbarum unter ben altgemeinen Segriff ber^nfpi^cttion, unb

ift eine befonbere Strt berfelben, nämltc^ eine folc^e, tvoburd^ ber

5!>?enf(^ jur (Jrfenntnip nic^t blof üon Segriffen, fonbern »Ott

S:^atfa^en ,
jur (^rfenntnif nic^t blo^ ber abjiraften, fonbern ber

fonfreten 2Ba:^r^eit gelangt, ttJOburc^ i^m nic^t blof bas ^t\6) ber

®rei)'ä apologetit. 2. 2Cufi. I. ^^
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3fbeen , foitbetn au(| baö ber SBtrHtt^fctt in etnem Umfang aufge*

f(^(o|fen tt)irb, in midiem er eö auö ftd; allein ju überfc^auen nic^t

öermoc^t ^ätte. — J^ierauö folgt, ba§ auc^ ber göttliche 2lft ber

S^iitt^eitung, ttJte n)ir i|>n nennen, unb ber 3uftanb , in welchen er

ben @eifi beö ^ro^^eten öerfe^t, aU eine (2r|)ehtng besfelben über

ft^ fetbfi ju benfen ift, im Slttgemeinen in ber 2Beife, mt tt>ix ben

mt ber Snfpiration C§. 23, 2. 30 beftimmt ^aben. — 2ßie aber

bort, tvo tt)ir junäc^ft ba^ abftrafte (Jrfennen nnb ben reinen Se-

griff im ^n^e Ratten , bie ©runbtage unb ber ©tanbpunft , »on

ml^tin auö bie (^r^ebung gefc^ie^t, baö abftrafte (Srfenntni^öer*

mögen mit feinen 33egrtffen wav , an mi(^c ftc^ bie neu ju gewin-

nenben anf4)(ie§en foUen, fo tt)trb ^ier, n?o eö ftc^ um ein fonfreteö

(^rfennen beö Sßirftic^en ^anbelt, bie ©runblage unb ber «Staub-

^unft ber Sr^ebung baö SBirffic^e fe^n, nämli^ bie Srfenntni^

be^ gegebenen SBirfüci^en, an welche fid^ bie ju gewinnenbe ^r=

fenntnif bes noc^ in ber 3uf»nft liegenben Söirflid^en anfc^tiefeu

fott» 2)enn tt)ie ^oc^ über ben gemeinen ©ejtc^tefreiö bie ^nfpira*

tion ben ^ro:p|)eten aud^ ftetten mag , an^ ber S^it unb auö ber

23erbinbung ber 2Dinge in ber 3eit fann jte i|in nic^t fierauene^men,

ba er ja für bie 3eit (bie gegenwärtige) auö ber S^it Cber jufünf:=

tigen) njeiöfageu fott, ^nbem ®ott i^n ouf eine ^ö^e geiftigcr

Slnfd^auung erfiebt, auf ber er üonbem, tt)aö ttjar unb ift, nid^t

nur mel^r fie^t aU Slnbere, fonbern an^ bie Sebeutung unb 2ßir-

fungeart beö (^injelucn , unb feine 25erbinbung jum ©an^en tiefer

erfaft, mad)t er i^n jum ©e|)er ber 3«funft ^)»

3) Sie ^ropi^e^eiung ift bem Si^:^erigen jufolfgc

33orauöna^me unb 23or^eröerfünbigung ber 3"-

fünft, infonjeit biefe in ber befannten ©egenwart
«jeber gegeben nod^ fic^tbar vorbereitet ijl, barum
tt)enn fie in ber (^-rfüHung jur erfc^einenben Sßirf-

tic^feit ttjirb, bem 9)?enfc|)en nic^t anberö ^nx Söor^

anfc^auung fommen fonnte, alö bur(|> göttlid^e (5r*

Hebung über bie ©c^ranfen menfc^lid^en (Jrfennen^.

— 2ßaö tt)tr alfo in ber ^roppe^eiung ^uerft unterfc^eiben, ift ifjr

1} SScrgl. meine 2(b^anbl. @. 626-631.
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©egenfianb unb ^n^alt, bcv ntt^t an ftc^ fetbfit, fonbetn

burc^ fein iöer^dltnt^ ju bev ©egenioart in einen ©cgenfa^ tritt

mit beni, njae 2)?enfc^en »on ber 3"^""f^ n?iJTen fönnen ; tt)aö baö

l'e^tere fei; , unb \vk tvcit eö reiche , ivnvbe fc^on bejeic^net ; twaö

alfo bariikr ^inaucliegt , fann nuv ©egenfianb einer btofen 33er^

mut^nncj ober einer nja^ren SSeiöfagung fei;n: ob ba^ ©ne ober

baö 5(nbere ber gatt fei), barüber entfc^eibet — ber (Erfolg* 2)er

(Srfotg aber ift bie 3ufunft felbfi, bie jur SÖirftic^feit geworbene

3ufnnft; baruin ifl bie ^^ro^^e^eiung fc^ivebenb, hi^ fie erfüKt ober

tt)ibcrlegt tt)trb ; unb bie mi^tic^e ©teüung beö ^ro^^eten bie, ba^

i^m fein Ärebitiy erft auegefteUt iuirb, wenn er e^ nic^t me^r

braucht, unb benen, ju welchen er gefanbt ift, in ber 9?eget nic^t

me^r nü^t. 2)ie ^rop^e^eiung ge:^ört atfo ju benj[enigen ©efc^cn*

fen@ottcö, bie man ©lauben^proben nennt, i^at aber nad; bem

3eugnif ber ®efd;i(^te üor anbern baö »orou^, bnf jeber, ber

hierauf ac(;tet, ber ^robe in bem 3)?a§e »ertrauen fann, in wtU

(|em i^r »on ber SD?enge wiberfproc^en wirb. ~ 33on bem 3n^a(t

ber ^ro)3^e^eiung fann man bie gor m ober bie Sarjiettung

unterfd;eiben, unb in biefer 33e5te|)ung »erlangt man aU Wcxtmal

einer ächten ^rop|>e5eiung Sefttmmt|)ett unb ^tar^eit; eö

ift aber Teic^t einjufe^en, ba^ man in Slnfe^ung biefer ^igenfc^aftcit

ftc^ b(oö auf Ut logifc^en gorberungen bef(|rdnfen mu^, benn au^^

ferbem ift feiert ju jeigen , baf hierin nur eine relative 3}oUfom*

men|>eit obwalten fann. Denn einmal mup e^ bo(|) ®ott frei jie^

i^en , voa^ unb \)>ie oief er »on ber 3»^""ft ^tnem 9}?enfc^en fe^en

laffen , unb bisj ju welchem Orabe ber ^lax^üt er fein geiftigeö

Sluge fc^ärfen mü'^ me^r aber unb gelter, aU @ott bem SSWenfc^en

jcigt, fann biefer mä)t fe^en. ©obann giebt bie ^rop^ejeiung

i^rem 3tt>ecEe gemdf nur ben enbfic^en (Erfolg in ber 3"fw«ft/ <5^ne

bie 3tt>tf4)cnötieber , burc^ Wet^e jiener ©rfolg unb bie 3ufuttft

über|)au^t mit ber ©egenwart jufommen^ängt; in biefer ^ejiei^ung

lö^t fie alfo ^üden, woraue noti^wenbig eine relatioe Unflar|ieit

unb Unbej^immtbeit entfielt» Sa^u fommt bie Weitere j^ofge, ba^

bie ^JJrop^ejeiung auö bem ©tanbpunft ber ©egenwart gefd()ie|it,

\t)k fie ja au(^ für bie ©egenwart, ^ur Sete^rung , äßarnung ober

Xröjlung ber 3}fenf(^en gegeben Wirb ; baburc^ gef4>te|>t eö , baf

15*
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baö X)cn tem gettjetjfagten ©egenjianbe fommenbe ?td^t in bem

©unfifreife ber ©egentvart gebrod^en wirb, imb i^re ^drbung an-

nimmt, )iii>ae jn^ar ipver 2)eattic{;feit unb 23evftdnbttc^feit feinen

2l65ru(^ t:^iit, öiefme^v tiefe beforbert, aber jur Seit ber Srfüttung

bie SBirfung ^at, ba^ tiefe unb bie ^rop|)e^eiung einanter nic^t

»oöftänbig teden. 2)ie SBic^ttgfeit tiefer S3emerfungen ttjirt ftc|)

in ter Slnnjentung auf tie altteftamenttic^en SSetffagungen |>erauö:*

ließen, welche ten ^rop^ieten ju öerfc^ietenen Seiten, unter öer^

fd^ietenen ißer^ättniffen ter jeteömatigen ®egenh)art, in größerer

oter geringerer Entfernung öon ter S^^i i^i^er ©rföttung gegeben

ttjurten, unb barnm miteinanter »ergtic^en nic^t tenfetben Xppn$

tarftetten. 3n tiefer Se^ie^jung ift tie 9?atur tes? :prop^etif(|en

SBorteö trefent be^eic^net, «oenn eö tem ^ic£;te »erglti^en tt)(rt,

tt)etd^eö unö (eucljtet in ter '^ai^t, Uß ter 3)?orgenftern aufgellt,

unt ter ^ag anbricht, 2 ^etr« 1, 19. — 2)ie^ ifl tie 9?atur ter

^ro^liejeiung, infofern fie im (Jinjelnen aU tie ni(|t turd^ menfd;^^

\iä)t Sonji'cctur, fontern turc^ götttid^e (^rlfeuc^tung »ermittelte

3}or|)erfagung jufünftiger 33egeben|>eiten hHxad)ttt tt)irt; ouf tie

Sfenbarung unt i^xt ©efdSid^te belogen, äntert fie jttJar i^re 9?a*

tur ni(|t, hUiht aber niÖ)t me|>r ein »ereinjetter ^tt, fontern lüirt,

n>te tie Dffenbarung felbfi ein (Softem ifi, ju einem @>;jieme bie

Offenbarung begteitenter (5rf(|einungen, einem ^ r o p ^ e t i ö m u «^,

tn tt)eld^er 53ejie^ung mx fte noc^ n?eiter betrac|)ten muffen.

4D 33om Sufflntmen^ ang e ter Sßeiöfagung mit

ber Offenbarung ftnt wir ausgegangen, aU Wir ten Se^«

griff ber erjien einleiteten
;
^ter ifl nun ter Ort, tiefen 3«fflinmen*

fiang teö 9?ä^ern aueeinanter ju fe^en. dx ijl aber ein jWeifa='

c^er, unt in jeter ter beiten 53e5ie|)ungen ein innerer unt not^-

Wentiger; tie 2Beiöfagung uämlid^ fiebt in einem iunern Suf^ni*

men|)ange mit einer Offenbarung, turd^ welche eine neue D^eltgionö:*

jitftung oon ®ott bejwcdft wirb, unt fte fte^t in einem innern 3n*

fammenfiange mit tem D'Jcruö ter l^iftorifc^en Offenbarungen un^

tereinanter, infofern tie Offenbarung nac^ tem ©attungöbegriffe

aU bie aüein wa^re (^ntWt'cfetung ber Otetigion »ermittelfi einer

Er3ie|>ung beö 2)?enfc^engefcl;ted^tö turc^ ©ott betrad^tet Wirt,

2)er wai^re S^eUgion^fiifter ifi notpwentig
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^ro^^et, — ^r ijl eö etnmat burd^ bte (5r:^e6ung. fei*

neö@et|ieö, «soburc^ f^n @ott eben ;\um Steltgtonsf^tfter maä)U

Um t)ie§ 5u fei;n, mu§ tpn ©Ott über ben ©ejtc^tefrei^ ber btöbe*

rtgen ©rfenntntffe ergeben, ba§ er tiefer aU bte Uebrtgen fe|)e in

baö 9?eie^ ber ibealen 3ßa|>r|>e{t, in baö Söefen unb ben Bufam-

men^ang ber 3been, unb iva^ er gefefien, auöfprec^e in baö @e=

müt|) unb bie 2}ernunft ber Hnbern, auf ba^ aud^ fte an feiner

Slnf^auung X^cil nehmen, <Bk^t er aber auf biefer ^ö^e ber

ibeaten Slnfc^auung, fo ^at ftc^ ebenbaburc^ ou4> fein ©eftc^t^s

freiö für bie r e a t e Slnfc^auung erit)eitert : um n>ie »iet er tiefer

fte|)t aU Slnbere, tt)aö an |t(^ i^, unb en)ig tt)a:^r ifi, um eben fo

X)iä muf er ttjeiter unb fetter fe^en, \x>a$ in ber SSirfrid^fett ift,

unb in ber 3ufunft fe^n ttjivb* 2)enn tvaö ift baö, tt>a^ tt)ir baö

SöirÜi^e nennen in '^ainx unb ©efc^ic^te, waö ifi e^ anber^ aB

baö DffenbarttJerben beffen, tt)aö an fic^ ifi, bie ^eitttc^e (Jrfdieinung

beö ettJig Sßal^ren, bie 33ottjie:^ung ber 3been an€ unb an i^*

nen felbft ? @o brücft ftc^ bie 3}ernunft auö, bie an ber Slbftraftion

i|^re Slrbeit ^at; bie retigiöfe Söernunft aber, bie bas ^beate unb

9^eale g(eicf)ertt)eife in ©Ott ftei^t, erfennt in ben 3been nur bie

ett)igen §ifte be^ götttic^en SSerftanbeö unb SBitten^, mX^e bie

^ihd bie 9?at|if(^tüffe ©otteö nennt, in aüem Sßirfti^en aber bte

Söoßjie^ung biefer S^at^t^^üffe. ©a nun bem D^eligionsflifter burd^

bie S-r^ebung feineö ®d{ti^ bie göttlichen 9tat|t fc^tüffe befannt

Werben
; fo ttjtrb i^m anö), in bem a)?af e tt)ie fit felbft, i^re 33ott?

jie^ung befannt, tt)etl jt'ene Dtat^fd^tüffe o|me biefe ^öott^te^ung teere

©ebanfen, atfo auc^ nidjt ©otteö ©ebanfen fei;n «würben ; ba^er

tt)ie ber Dteligionefttfter bte i^m befannt geluorbenen S'JatI» fcf^Iüffe

©otteö auefpred^en fann, fo aud^ beren iöoti^te^ung, b. |>. er ift

^ r ^ |) e t jugleid^» — dx ift aber bte§ au4> unb muf eö fei;n um ber

9^eIigionögemeinfc^aft njiUen, bie er fttften fott* d^

liegt f4)on in ber D^atur unb bem 3we(f einer folc^en @efeüf4>aft,

bap fte nic|t mit ben 3nbiöibuen, tt)e(c^e fte urfprüngtic^ begrünben,

iuieber »ergeben, fonbern biefe überleben, 33eftanb unb Stuebreis

tung gewinnen, unb fortbauern foli; eö liegt noc^ me^r in ber

2lbfic|)t unb ben B^^ecfen ©otteö, be^ eigentlichen ©tifterö biefer

©emeinfc^often, t>a^ biep g^f^^^f» ^ic ^fi^^ ^^^^ tif^ ^H'
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li^ ofinc Sßerfnü^fung ber ©egeniuart mit ber 3ufu«ft^ unb

Wie eine fofcJ^e 23erfnüpfung tnögttc^ ofine eine ftc^ereö, ber ®e*

tt)i§f»eit ber ©egenivart glefd^fommenbe^ ©rfaffen ber 3ufunft,

unb wie ein fotc^eö möglich o^ne ben ^)rop|i etifd^en (Se|>erbIiTf?

2)er SfJeftgionßfiifter muf atfo entweber ®ott fetbfi fet;n in ?S)?en'

fdpengefialt^ ober er niu§ ben ü)?ann, ben er ba^u erfo|iren, auf

ben ©tanb^unft etned ^rop^eten er|>eben, X)ex ©ttfter einer

Weitjuöerbreitenben, unb nod^ mel^r einer jur 2tK3emein|>eit be?

jiimmten, ber Stifter einer D^etigion^gemeinf^aft, bie auf 3a:^r=^

taufenbe, fa auf ungemeffene 3eiten bauern foff, barf bie bie

®emeinfd;aft »ermittelnbe \!e^re nid)t auf ©erat^ewofit ouöfpre^

c^en, imb wie er fie auögefproc^en, fk mä)t in einem auf feiner

beflimmten Stnfdjauung ruf»enben, atfo blinben 33ertrauen auf

©Ott i^rem günftigen ©efc^icf überlaffen; er muf jum S3el^ufe

fowo^I i^rer ^auer aU i^rer SBirffamfeit Slnftalten begrünben,

unb be^ Srfolgeö berfctben, wie i^re^ (Siegel über jeben 2ßi=^

berflanb unb febee ^emmnif gewif fei)n, er ntu§ atfo in bie

^erne vc>it in bte ??ä^e unb in bie Bu^unft '^^^ in bie ®egen=^

wart fe^en, er mu^ ^ropl^et fe^n. @r muf baö fepn um fei-

ner fetbji Witten, Weil er fonfi ein fotc^eö 2Berf mit 33ernunft

nic^t unternehmen fann, unb um ber <Ba(i}C Witten, bie nic^t ju

©c^anben werben barf, unb um ber ©laubigen Witten, bie »om

Slnfange Wiffen muffen, wem fte vertrauen, auf Wef^en S^amen

ftc in ©emeinf^aft treten, unb bie in atten folgenben Seiten an

biefer ©emeinfc^aft Ratten fotten. —
SBie aber ber (J^arafter beö ^ro^^eten nic^t getrennt werben

fann "oom S^arafter beö D^eligionöftifterö, fo ber ©etfi ber ^ro-

ip^etie nic^t üon bem ©anjen ber göttlichen Offenbarungen in if»*

rer gefe^it^ttit^en ©ntwidelung. ^n biefer nimmt bie

offenbarenbe ^^tigfeit ©ottcö, aU eintretenb in bie 3eit, au^ bie

gorm ber © e f c^i c^ te an, unb erfcf)eint ba|)er, wiewoM din^ unb

unget^eiit in i^x fetbfJ, aU jerfatten in ^^eile, bereu feber einer be-^

fonbern 3eitperiobe angehört, unb in i^v ftc^ entfaltet, fo /ebod^,

baf bie Sin^eit unb ber 3uf«n^i"en^ang beö ©anjen in atten X^ci-

im ftc^tbar bleibt. SSenn wir nun fc^on in ber gemeinen ©efc^ic^te

ba^ ®efe$ wa^rne^men, ba^ feine ^eriobe, fein bebeutenber neuer
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Söorouögegangenen aU üvoa^ abfotut 5^eueö Beginnt, fonbern üiel-

me|>r auö bem ©amen unb ^eime \iä) tnmiäät, ben bie öorlter^^

ge^enbe S^it me|)r ober «jenigev bemerfbar in ftd^ trug, fo tt)irb

bief au4> ®efe^ ber ©efc^td^te ber Offenbarung fet;n muffen, njelc^c

"oon bemfetben enjtgen ©etfie tt)ie bie gemeine organijtrt unb getei^

tu, ja taß Urbitb, unb bie (5rflärung mc bie 2}erffärung x>on bie-

fer ij^. Sirägt atfo in ber gef(^i(^tttd;en 9?ei^e ber Offenbarungen

bie »or^ergel^enbe ©amen unb Äeime ber nac^fotgenben in jtc^, fo

ifi jene in ^ejie^ung auf biefe ^rop^ettfd;, unb (Sottet Sßort im

©an^en atter Offenbarungen bem ©d^atte »ergleid^bar, ber burd^

bie Stäume ^ertönenb, in ber gerne n?eniger »ernefimlic^ unb »er^

jiänbtid^, mit feber ^nnä^erung an 33erne|»m(i^feit unb 2}er|ianb'

tidjfeit junimmt, U^ er am legten Orte jur ftaren artifutirten

©timme n?irb. — 2luf baö gleid^e @efe^ einer ununterbrochenen

^täti^fdt unb (^ntfaUung flogen tt)ir, tt)enn n)ir tUn bie 9?ei^c

ber göttlichen Offenbarungen aU ben ganzen (^r^ie^ung^ipran

©otteö mit ben 9)?enfc|ert betrac|)ten, waö fte nac^ i^reml^n*

^Ite ttJirflic^ ftnb. 2)ie neuere Unterric^t^^^ unb ^r^ie^ungöttjif^

fenfc^aft ^at eö aU einen ^auptgrunbfa^ auögefproc^en, bof Un*

terric^t unb (Srjie^ung lücfento^ fortfc^reiten muffe, unb fc^on ?ef*

fing, njelc^er juerft »on ber Offenbarung bie 3bee aU öon einer

^rjie^ung be^ ganzen 9}?enf(^engefc^lec|t^ bur^) @ott aufjiettte, l^at

gefagt : wie eö ber (Jrjiel^ung ni^t gleic^gittig ift, in ttJelc^er Orb^^

nung fte bie Gräfte be^ 9)?enfc^en enttt)icfe(t, wie fte bem 9)?enfc^en

nic^t Sitten auf einmal betbringen fann : ebenfo ^at auc^ ©Ott Ui

feiner Offenbarung eine gewiffe Orbnung, ein gewiffeö Wla^ ^aX-

Un muffen ; unb i^ierau^ UiHt er fofort bie 5'^ot^toenbigfett oon

Söorübungen, §lnf:pietungen unb ^^ingerjeigen auf

jufünftige ©ntwicfelungen ab, tt)aö jwar oon ipm junöd^ft auf eine

einzelne Steligionete^re belogen Wirb, aber ebenfo gut oon bem

©efammtin^att ber Offenbarung gilt *) 3m ©anjen berfelben iji

5tt)ar für bie Sutwicfehtug eineö j'eben 2tbf(^nittesJ ber göttlichen

^rjie^ung eine befonbere ^eriobe beftimmt ; aber wenn bie dnU

1) ©ie erjie^ung bcö 3)?enf(^engcf(^(cc|tö. S, Berfe. Sb, 24.
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tt)t(fetung tüdenU^ fovtfc^retten \cU, fo muffen in /eber ^ertobe in

ber 9)?affe; bie ftc^ in ipr entfaltet, fc^on auö) bie ^eime für bie

näcf^ftfünftige niebergetegt fet;n/ bamit biefe auß ][ener ^eröorge|>en

unb auffproffen fönne, 3)urd^ biefe ^eime, in XHt^a^en unb

begriffe etnge{;üttt, tt)irb j[ebe frü|)ere jeitttc^e Offenbarung auf

bte nac^füfgenbe njeifen, unb in biefer Sßeife :prop|ietif(i^ fei.)n, baö

©an^e ber Offenbarung aber ivte an lixäcnUß fi(| entfattenbeö

@9ftem na4> innen, fo eine fortlaufenbe ^Hte i3on Söeiefagungcn

nad^ au§en borfteUen» — ©telien wiv unö enblid^ auf ben ganj

:|3üfttit)en @tanb:punft ber ^ihd, ivelc^e bie göttliche Offenbarung

aU eine Offenbarung be^ ^eiH, üotienbet in (J^rtftuö, auf«

fa§t, fo erfcf>eint ber ü^teru^ üJon SSetöfagungen burc^ bie Statur

btefeö Svc>edeß geboten unb barum notfiwenbtg» 2)ie S^atfad^e

beö ©ünbenfaKeö nämttd^ üorauögefe^t, unb ibre Slufnalpme unter

bte 9^at|)f£^Inffe ©ottes^ Q®al 3, 22.) gTetc|)fattö üorousgefe^t,

gebül^rte ber ©ünbe i^re naturgemäße ^ntivicfetung burc^ bie

3etten unb bie 58ölfergefcl^td^te f>erab ; ber (ynttt)icfelung ber ©ünbe

aber mu§te nad^ bem ^(an unb 9f?at|>fc^Iuffe ber (Sriöfung bie

23orbereitung unb ^-ntwirferung beö ^eifeö jur (BdU ge^en;

unb njie in ber (Intnjtcfelung ber ©ünbe jebeö frühere ©tabtum

bie ^etme beö näc^fifolfgenben in ft^ trägt, fo baf l^ierauö nic^

nur ber 33erlauf ber @ünbe in i|>ren ©tabien, fonbern anö) ifir

^nbc ftd^ üorauönefimen Iä§t, it?ie alfo bie (Sntnjtcfetung ber

©ünbe in i^rem ganzen 3ufammen^ang auf i^re , b. !> auf na*

türlic^e SBeife propf)ettf(^ ift, njelc^en ^ropbetiömuö aüe ^rag«

mattfc^en @efc^t(^tfc^reiber begriffen baben; fo muf aud^ bie

33orberettung unb (5ntn?t(fe(ung beö «fettig in bem 3"f<^wimen;'

j^ange feiner ©tabten auf feine, b. |>. ouf übernatnrlid;e SSeifc

:^rop^ettf(^ feön; unb bte ^ropbften beö ahm $teftamentö tt>ie

bie neutc|tament(ic^en ©4)riftftetter , tt)clc^e üon ber 3bcc beö

J^eifeö burc^ @ott erfüttt, beffen (5ntn?tcfclungen auöfprec^en unb

auf beffen (SrfüUung ^inn?etfen, jlunben 1pf>i(ofopf>tfd; angefe^en

auf bemfelben, näinlt^ bem forrefponbirenben ©tanbpunft, mit

ben pragmattfd)en 33eurt^eilern ber ®ef(^td;te biefe ergänjcnb,

tt)o fte auö Abgang einer ^ö^ern (iErieuci;tung ntc^t me^r «weiter

feigen fonnten.
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©0 '^at atfo bte Dffenbaruitg tn tl^rem gcfc^td^tlt^en 33er*

taufe tn jeber S3ejtefmng bte SBeiöfagung an i^x unb in t^reitt

©eforge, ntc^t aU etwaö 3ufätttgeö, fonberit aU äwa^ 9^ot^^

ivenbtge^.

-O't©««-

fünfter ^ £> f cf> II i t t,

23on ber Sntipf ctngfit^ fett beö 5D?enfd^ett für bte

Offenbarung.

§. 30.

in^alt unb Sint^cilung.

pr bte göttliche £)ffenbarung^t:^ättgfett, tt>k ttjir fie btö^er

borgeftettt ^aben, mu^ e^ nun anä) üon @ette bea 9)?enf(^en eine

©m^fängltc^fett geben, ttjenn eine Offenbarung für unö mög*

lid) fet;n unb wixtli^ tt)erben fott. 2)iefe (ym^fangttd^fett begreift

aber bretevtei ^ci^tgfeiten, ober breierlei Slrten öon 5ä|>tgfeit in

ftd^: juna4)ft ijon @ette See/entgen, aufnieteten bie Offenbarung^^»

tpättgfett unmittelbar tüirft, ttJetd^er atfo bte Offenbarung

urf^rüngttd; empfängt, bie ^ä^igfett, biefe Offenbarung in

ftd^ aufzunehmen; — fobann ba nac^ einem fc^on na^gewie^^

fenen ©efe^e (§§ 16. 18.) bie gegebene Offenbarung ft^ öon

©nem auf 33iete verbreiten unb eine retigtöfe ?eben?^gemeinf^aft

ftiftenfolt, bie ^ä^tgfeit, bie gegebene Offenbarung burc^ menf(^«

ti(^e Sy^itt^eitung ju empfangen unb aufzunehmen, waö

auf bte Offenbarung fetbft jurücfbejogen i^re SÄttt^eitungöfd^tg^

Int sensu passivo |>et§en UJürbe; — enbtic^ infofern ber eben^

bemerfte 3tt?ccf ber Offenbarung nic^t n)ie bie Offenbarungöt^at

öorüberge^enb, fonbern in ber ^cit bauernb unb bteibenb ift, Uc

gä^tgfeit, eine gegebene unb verbreitete Offenbarung

baurenb ^n ermatten unb fortju^ftanjen, ober Ueber*

lieferungöfä^igfeit ber Offenbarung in ^tftorifc^em ©tnne.

(Sine gegebene Offenbarung fann von bem Wlm^ö^m urfprung*
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ti^ nur aufgenommen n)erben, inbem er jTe in fein Sewu^tfet^n

aufnimmt, ft(| t^rer kitJu^t tt)irb; biefeö 33ett)uftfei;n tjl aber

ein boppefte^ wie alieö anbere S3en>uf tfe^n , ein materialeö

nac^ feinem befonbern ^n^ait, unb ein formalem nac|> ber

^orm, ttjie j'cneö ju ©tanbe fam; in bem gen)ö|)nli(|en ^n^alt

imfereö 33ett)u^tfe9nö iji bie ^orm baö att unfer Senfen unb

SBoKen kgteitenbe 3)?ttktt)ufttt)erben, ba§ n?ir cö ftnb, bie bci=

beö auö unö fetbfi erzeugen; bei bem geoffenbarten 3n^a(t mu^

natürlich bief ^tueite S3ett)ufttt)erben »erfd^tuinben, unb bafür aU

(|arafteriftif(^e ?^orm be<^ ^n^attö baö 9)?itbenjuftfevn eintreten,

baf biefer ni^t auö unö felbfl, fonbern burd^ göttli(|e dinrnv-

fung erzeugt fei;. T'ie (Jmpfängtic^fett beö 2??enfc^en für biefe

befonbere ?^orm be^ 53ett)uftfe9n^ ijl atfo auc^ feine ?^äf>igfeit

für bie urfprüngli(|e Slufnaftme ber Offenbarung, biefe Empfang*

(id^feit iji eö, njas man fonfi bie @rfenn barfeit ber Offen-

barung genannt ^at, fte muf alfo x>ov 2lttem nat^gewiefen ttjer?

ben. — 2)ie ©mpfänglic^feit für bie Offenbarung, infofern biefe

nic^t mefir immittelbar »on @ott gegeben, fonbern auf bem un*

ter a)?enf(^en gett)i)^nli4)en Sßege ber S3ete^rung unb Ueberjeu-

gung mitgetfiettt tt)irb, ift unb forbert ettt)aö ^nbereö. ©er bie

Offenbarung fo Smpfangenbe fann unb fott fene^ 33ett)u^tfei;n

beö eigenen ^rgriffenfe^n^ oon @ott nid)t |>aben, feine @ac^e

ift ni^t baö unmittelbare, fonbern ba^ reffeftirte SeWu^tfepn,

bie Ueberjeugung; bie Ueberjeugung, ba^ 2)er)[enige, ivetc^er

eine Offenbarung aU eine i^m unmittelbar gen^orbene »erfünbet,

jie auc^ wixtliö) öon ®ott empfangen '^abe, ^ieUi mu^ »on

<Beite beö Settern ;eneö unmittelbare S3enjuftfe9n beö (Ergriffen?

fe|)nö üon @ott angenommen werben, aber er |iat bie 9?i^tigfeit

be^fetben ben Slnbern gegenüber ju rechtfertigen, unb fo ift bie

^mpfängtid^feit für eine mitgetpeilte Offenbarung unb bie Wirf*

lic^e 5lnna|>me berfelben ab l^cingig einerfcitö von ^e weifen

unb Kriterien, unb anbererfeitö »on ber fub][eftit)en Ueber*

3eugung^fä|)igfeit burc^ biefelben. 23on beiben mu^ atfo

im ^olgenben bie 9tebe fei;m — 2)ie Ueberlieferung, ^ortbauer

unb (^r^attung einer Offenbarung ^at bie 2öaf>r|>ett ber urfprüng«

(id^en Offenbarungöt^at nebft ben ^eweifen bafür ju iprer ©runb-
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läge, fo tvtc ju t^rem ^n\)o.\t, forbert aber ju t^rem ^tfiorifc^ett

©tcffe eine ?^orm ober bovinen, burc^ welche ber ^CK^wät bie

Ueberjeugung öon ben ^patfac^en ber Dffenbarung eknfo »ers=

miität tt)irb, tvte ben 3ct^9C"o|T^n ^ner Z^at^a^m burc!^ bie

Slnfc^aimng. Sltö Ueberlieferungsformen ^ijiortf4)eit ©tojfeö

tverben fte in i^irem 5leufern mit ben attgemeinen formen ^i|io*

rifc^er Ueberlieferung ^e^nlid^Uit ^ahcn, otö Uebertieferimg aber

ber Offenbarung njerben fte nad^ 3nnen vom @eijl unb ^rinci'p

i^re^ Urfprungö burc^brungen unb gefd^ü^t bleiben muffen, njeil

o^ne btefen er^attenben @etfi anfiatt ber lebenbtgen Offenbarung

Ootte^ nur eine tobte SD^affe ober menfc^lic^eö 5D?einen überKtefert

werben fönnte; woran alfo bie ©m^fdngtid^feit unb Slufnal^me

einer gefc^ic^tti^) überlieferten Offenbarung gefnüpft fe^, wirb

jum ©(^tuffe ju jet'gen fepn, 2luf btefem ©ebtet unferer Unter^^

fnc^ung i{t t^, wie man fie^t, baö 23er^d(tnt9 unfereö ©eifieö jum

3n^alt ber Offenbarung, um xt>a^ ft(^ bie «Hauptfrage bre^et,

ober ba biefer ^n^alt junäcfifi »on ber (Jrfenntnif feite betrachtet,

unb feine 3lufna|)me auf bie (Srfenntni^ belogen wirb, e^ ifi ba^

Söer^portnif ber 5öernunft jur Offenbar ung. ^Da bie erfie

baö ©mipfangenbe, bie anbere ba^^ 3!)arbietenbe, btefe alfo über

jener fielet; fo erfc^eint i^r gegenfeittges SSer^dlftnif von btefem

empirifd^en ©tanbpunft auö dU ein 23er|)ältni9 be^ ©egenfa^e^

jwifc^en bem, \X)Ci^ in ber 25ernunft, imb bem, >K>a^ über ipr

gelegen ift; bie Unterfuc^ung biefeö Oegenfa^e^ be^ SSernünf^

tigen unb Ueb ert)ernünftig en Würbe aTfo fc^on barum

imfere erfte Slufgabe an biefem Orte aus^ma^en, miX ftc^ obne fte

bie (ympfängtic^fett be$^ ^D^enfcben für bie Offenbarung unb i^re

Wirftid^e 2lufna|»me »on feiner ^dit gar ni^t begreifltd^ mad^en

tiefe; biefe Unterfuc^ung Wirb aber boppett not^wenbig wegen ber

mannigfatttgften einanber felbft wiberfprec^enben SWtföerftdnbniffe,

x^^l^t ber gebeerte ©egenfa^ erzeugt ^<xi, t>on Weld^en 9)?tfüer*

flänbniffen bie befannten @t;fteme beö abfotutifiifd^en^a^

tionaliömuö, unb be^ ebenfo abfolutiftif c^en ©upra =

ttaturalis^mu^ (©uprarationatiömu^) jwar bie beiben

@rtreme beö ^vrt^um^ bejei(|nen, jwifc^en ibnen aber nod^ mand^e

onbere ©c^attirungen be^fetben 3rrt|iumö ^\<x% gefunben ^a*
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beit. Wlit ter IBeleu^tung terfelfSen muf atfo unfrc Slrkit k^
gtnnem

I. iöon ber dmpfän^li^feit beö 3}?enfcl^cn für

bic 2lufna:^me einer unmittell^aren Offenbarung»

§, 3L

2)er diatioxiali$tnn§ unb feine gormen»

9?attonaIi^mu^ unb DffenbarungögtauBen fielen ju etnanber

eknfo ttjentg in einem ©egenfa^e aU 5ßernunft unb Dffenbarung

;

benn njenn, iuaö 9?iemanb Idugnet, bie 2}ernunft ba^ Organ im

9)?enfc^en i% mit bem er baö Ueberftnnttcfje, atfo aud) baö (Bött^

Hc^e, f(|)auet ober ijernimmt, fo fann jt(| @ott, ivenn er ftc^ bem

9)Zenf(|en offenbaren tt)ttt, an fein anbere^ Organ beöfelben njen-

ben aU an bie S3ernunft, unb l^inwieber mu^ baö, ivaö ©Ott bem

3Wenfc§en öon |i(f> offenbart, ber 33ernunft gemä^ fet)n, it)e{( biefe

nur für ba^ i^r ©emäf e (Jmpfänglic^feit |)at. Offenbarung unb

(5m^fängti4)fett ber 33ernunft ftnb atfo ^oretate aber feine @egen=

fd^e, unb ebenfo üer^öft e^ ft(^ mit Offenbarunge^gtauben unb üta^

tionalie^muö. — Sin biefem 23er|)ä(tntffe änbert eö nii^tßf ba^ ber

ftd) offenbarenbe ©Ott ^ö^cx aU ber ^m^ä), folgtid; auc^ bie

Offenbarung über ber 33ernunft fte^t; benn baö gleiche 23er^ft-

nt^ fanb <Btatt, afö ©Ott urfprüngttd^ ben Wlet\^d)m fc^uf, unb i^m

bie 23ernunft gab, unb biefe organiftrte ivie fte ift. äßenn alfo ben

eiuigen unb unenbltc^en ©etft feine (Jr^abenfieit nic^t ^inberte, ei-

nen enblic^en ©eift ^eroor^ubringen unb biefem ftd^ mitjutfjeifen,

njenn bie menfc[)It(i;e 23ernunft i^rer Hb^ängtgfeit unb Unterorb*

nung ungeac()tet fäpig tt)ar, baö 33itb i^reö @cf)öpferö unb in bie*

fem alle ^^ormen beö ©ött(i4)en in ber ©rf^einung ju empfangen

unb aufzunehmen ; fo ivtrb einerfeitö ©Ott, ungeachtet feiner Sr^a^

ben^eit, feine gd^fgfeit, ftc^ bem 2)?enfd^en mtt^ut^eiten, unb an==

brerfeitö bie 23ernunft, ungeachtet i^rer Unterorbnung, i^re ?^äptg=

feit, bie S!)?{tt|>ei(ungen ©otteö aufjune|>men, ju alten 3eiten he^aU

ten, benn bie burc^ ben ©d^öpfungöaft gegrünbeten 23er^ältniffe

jtnb en)ig unb uni?eränberlt(^, — 2luc^ baburc^ änbert ftc^ an bie^

fen S3er^ä(tntffert nic^t^, ba^ ber 9)?enfc^ bur(^ bie @ünbe <)er*
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fud;t Ipat unb i?erfuc^t, auö benfetben fierait^jutretett, unb ft(|> öoit

feinev Slbfiäiigigfeit öon ®ott ju befreien; benn baö 23cjireben

beö ©ünber^ tfi, otjteftiü betrachtet, ettet unb ntc()ttg, fubjeftiö

aber angefel^en, ein ungeheurer ^rrtbum unb ^vt'oä jugletc^.

:Dte SSernunft fetbft, in bte Oünbe :^tnetnge^ogen, tfl jtvar ba^»

burd^ s?on t|>rem 2ßeg unb t^rer 9?td^tung abgefommen, ber

Tten\<i) ^at i^ren rechten @e6rait4>, aber barum ntc^t fte felbji,

aU 2(n(age unb 33ermögen t>frloren ; ungefähr fo , tvte berfetbe

SDZenfc^ in 33ejie^ung auf irbifc^e 33er|>ä(tniffe unb ba^ gemeine

2)enfert auc^ »om 23erftanbe abfommen fann; aber bamit nic^t

ben 9}erftanb \dbft, irieit)o|)( man ftc^ fo auebrücft, fonbern nur

ben rechten @ebrauc() beefelben vertiert, n^eld^er tvieber |>erge*

fteUt werben fann, waß nid)t gefd;e|>en fönnte, njenn ba^ 33er^

mögen felbjl i)erTorcn tt)äre. Unb tt>ie mit ber ^erfteUung bes

rect)ten 33erfianbeö — fo auö) beö rechten 2}ernunftgebrau(|)i5.

2)er Ungtücfli4)e, ber jenen oerloren, tt)irb nic^t baburc^ gereift,

baf man i^n ju SInbern feinet (Sleic^en in ein ^xxcn^anß fperrt,

fonbern baburci^, ba^ 58er|länbigc ftc^ mit l*iebe um i^n bemü-

:^en ; ebenfo fann auc^ ber üon ber gefunben Vernunft 2lbgefom=«

mene nur bur^ 5öernunft geseilt werben in l'iebe; luo^er aber

fann t^m biefe 33ernunft in ^kU fommen hd ber ^ertrrung

Slüer? 2ßo|)er anberö atö üon baf>er, t)on wo fte i^m urfpritng^;

lief) fam? 3)ic Offenbarung atfo mu§ jum jweitenmat |)eitenb

eintreten, wie fie jum erftenmat f(|)affenb eintrat, unb bie |)ei-

lenbe Offenbarung mu§ ber 2}ernunft, bie ge|>ei(t Werben fott,

ebenfo angemeffen fc^n, aU bie erjle 3}ernunft gebenb War.

2)iefe vorläufige Semerfung gi(t ben irrenben ©upraratio^

naiifien, tt^k bie anbere ben irrenben Stationatiften ; in atter

Söeife atfo unb in ;>ber 53e3te|>ung, bie |»ier pr Sprache fom==

mcn fann, ftnbet ftcb, baf jwifc^en Stationatiömuö unb Offen*

barung fein wahrer ®egenfa| befiept. — @o fUUt ftc^ ipr ge==

genfeitigeö 5öerpä(tni9, Wenn man ^tationaliömuö unb Offen^^

barungegtauben an ftc^ in iprem S3egrife betrachtet ; anber^ ftn^^

ben wir e^ in ber ©efc^ic^te ber SDZeinungen gefaft.

2) Der ^ationaIiömu£i, ber fid; peute fo nennt,

:^at fic^ mit bem Offenbarung^glauben in Oppofition gefegt,
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unb bte^ '^at feinen ©runb junäc^fi tn fetnem Urf^jrung unb

fetner 23ern?anbtf4)aft mit bem ^^aturaUömuö ; ber inobernc

S^iattonaKtömuö nämlic^ iji au^ bein altern S^aturattömu^ l^er-

yorgegangen 0/ u»b fiat neben anbern (Jrbfc^aftöftücfen au^ bte

Dppofttton gegen bie £)ffenbarung üon t|>m ükrfommen» 2)er

Sflaturatiömuö akr, ben n)ir |>ier meinen, ifl jiener in (^ngtanb

tt)ä^renb beö tangnjierigen reüctutionären 3uft<Jnbeö entttJidette

2)ei0mnö, ber, tnfofern er febe SinttJirfung ©otteö auf bie 233ett,

unb bamit bie 3)?ögti4)feit aKer Offenbarung täugnete, 9Zatu*

raliöntuö, infofern er aber biefeö fein l*äugnen auf bie ^u^
toritdt ber 33ernunft grünbete, aiattonatiömu^ war, ^a^-

bem j'ebod^ biefer S^ationaliemuö ober 9^aturaliömuö in feinem

fonfequenten ?^ortgange, befonberö in granfreic^, in 9)?ateriatiö'

muö unb Stt^eiömuö umgefd^Iagen, unb in biefer ^orm jur J^er^

öorrufung unb ^ntnjidelung ber revolutionären 3c^tüttungen in

biefem Sanbe njefenttici; beigetragen, muften beibe 5^amen, dia-

tionah'emuö unb D^Zaturali^mu^ einen noc^ übtern Mang er^al^

ten, aU fte fc^on wx^tx Ui ben Offenbarungögtäubigen gehabt

|>otten; fte würben basier aufgegeben, aU bie ©ac|e fetbft hd

unö in 2)eutfc|>tanb (Eingang fanb, .^ier ^atte nämlid; fc^on

SBolf unb 33aumgarten auf einen naturalifiifd^jen 2)eiömuö |iin*

gearbeitet, aber beutfc^e 33ebä((;t(i(^feit geftattete nid;t, mit »er^

pöntm 9lamen |>eröor^urücfen, unb biefe ©ebäc^ttic^feit war um

fo not^wenbiger, aU e^ hei uns nic^t wie in ©nglanb unb gran^

veic^, S'betteute ober fonft unabhängige @ete|)rte, fonbern X^to^

logen ixiaxcn, wel^e biefe 25enfweife ju futtiyiren unb ju »er-

breiten iiberna|>men, unb babei ntit i^xem äußern 33erufe in ^ot-

1) Sie^ ^ai f)r. Dr. %. ^al)n in fdncv @clcgcn{;eitöfc^rift : de Ratio-

nalisrui, qui dicitur, vera indole, et qua cum Naturalismo conti-

neatur ralione. 1827, bettiefen, ItJorauf i^ in betreff ber :^t|lortfdpen

Sctt)eifc unb ber Literatur »evivcifc. ©icfj geben auc^ bte 3?rtHona=

lificn jum S^ett ju, n,nc .^. @cf>mib in ber Dppofttton^fc^rift. 1828.

Sb. I. §>. 3, uncmo^f fte be^onpten, bcip 5tt)tfc^cn i^rcm diatiomlii'

mnö unb jenem ciltevn 9intnvaliöinnö ein fe^r ftc^tbarcr llntcrft^icb

fei?. 2ßcld;c Sefc^affen^eit cö mit btcfem Unterfc^iebc i^abe, werben

»vir fogfeii^ im golgcnben fc^icn.
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(tfton ju fommen fürchten mußten, 3cne^ naturatifüfc^e ober

rattonaIi|itfc|)e ©tveben bccfte ftd) ba|>ei: enttt)ebev |itntcr bem

@clf)t(be aügemeiner Slufflärung, ober beö tl^eotogifc^en l*i:=

berattömuöOr fciö burc^ Äantö awetfac^e tnttf ber 23er^

nunft, unb bte D?ettgion innerhalb bev ©rändert ber btofen 2}er=

mmfi, baö neue @c()ibotet^ gefimben tt)ar, an weld^e^ man ftd)

um fo unbeben!ft(|)er Ratten ju fönnen glaubte, atö Äant felbfi

ben natuvatifitfc^en ©etemuö ber SBotftfc^en Tlttap^^^xt geftürjt

^atte, unb man nun ebenfo njentg 9?aturonft gef^iolten Juerben

fonnte, aU man bte SD^öglic^fett ber Dffenbarung ju beftretten

brauchte. -Set biefem ©runbfa^e etne^ ben S^aturaliemujJ m-
ntgftene äu^erltc^ umge^enben, unb bod) ben Dffenbarungögtau-

ben beftrettenben Otattonaftemue l^aben \i^ bte Stn|)änger ber

Ä'anttfe^en ^^tlofo^j^ie ntebergelaffen, unb ber größere X^nl ber

9?ationa(t[ten |>ätt ftd; nod^ an biefes @t;ftem, Slnbere nö^ern ftc^

'okMä)t unbeivuf t bem DIaturaltömuö, Rubere fuc^en, aud) ntc^t

auf etnertei 2ßetfe, eine Slnndperung ju, ober 33erföf>nung mit

bem ©u^ranaturattömuö ; mcwo^ es bafier fc^iver tfi , aUe

(Sc^atttrungen beö @t;ftemö genau anzugeben, fo tt)oUen it)tr bod)

feine .^auptformen ju bejeid^nen fuc^en*

3) 2)cr reinfie Sluebrud be^ ^iationatiömuö, tnfofern er bem

1) ®o ©cmicr, ber, o:^nc no^i) bicfen 9?antcn anjune^men, ö(ö ber 2?a»

tcr bcö t^col'ogtfc^cn Siationatiöinuö ju betra(^tcn ifl, — in [einer In-

stitutio ad doctrinam christianam liberaliter discend&m. 1774. 2Be=

fentli^ i»irftc für bicfen 3Wid bic — aHge meine beutfc^c

SBtbliot^e!, bcren SWitarbcitcr ftc^ jtvnr bic ^fltc|)t einer grofen

33orft(J^t auffegten, ivelc^c inbcffen i)on jungen f)i^föpfen biöiveifcn

ft^fec^t beobad^tet ivurbe. 3ntcreffant ijl in bicfer Se^ic:^ung lücgcn

feiner Dffent;crjig!eit ein ©c^reiben 9Jicofaiö ön 3o^anncö Wlüüex

t»egen einer öon i^m »erfaßten fc^r burc|)grcifcnben 9?eccnfipn einer

fupranatnrafiflifffjen ®^rift. Nicolai f^reibt unfcr E(nbcrm ; bic

neuen guten 2:|cDlogen jetteln eine :^c{mfic^c 35erfc^tt>örung wiber

ben ©efpotiömuö ber ©ogmatif an, fte ivoUen ba^er aui^ ben bcflen

(Streiter ni^t in ibre ^art:^ic ne|>tnen, ivenn fte merfen, baf er gc=^

neigt i% burc^ ©c^wcrtfc^Iag ju erhalten, töaö fte bur^ SSinfer^ügc

ju erhalten trachten. 3o^. t>. SWiiUerö Serie. XVI. 53b. Sr. 7.
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5^aturöttömua gegenüBer fie^t, ifi fettet @i;fiem, wetd^cö bte

33ernunft gerabe [o ate abgef c^Toffen tn ftc^ felbft

betrachtet, wie ber 9?aturatt0muö bte 9?atur für abfolut ab-

gefc^lolJen tu ftcb anfielt* ©treng genommen, unb ft(| fetbjl ganj

i)erfte^enb, mü§te btefeö @i;fiem, um bte reine ^mmanenj ber

SSernunft ju ^efjaupten, ntc^t nur bte ©nn?tr!ung ©ottee, fonbern

felbfi ouc^ bie ©tnnjtrfung aUe$ Sleu^ern überhaupt, ber ^J?atur

fotvo^t aU ber @ef(^tc()te, fürüberpfftg, ja fürunmögttd; erWären;

benn tt>enn bte 35ernunft tu biefer SKetfe in jtc^ fetbfi abgef^Ioffen

i% fo bebarf fie tt?eber einer Stnregung unb (Sntwirfetung »on 2lu*

fen, noc^ ifi fte einer fot^en empfängttd^ ; tt>aö fte einmal in fid^

trägt, baö entttJtcfelt fte aud^ auö ftc^ fetbjl, in febem ^nbiöibuiim,

unb fte enttvideft eö nac| ben ebenfatts in i^r liegenben ©efe^en,

ben Sejtimmungen beö not^njenbigen :X)enfenö unb ^anbetne, unb

ju beibem beftimmt |te ftc^ o^ne^in fetbft burc^ bte ^^rei^eit» SBoju

alfo nod^ eine @intt?irfung unb Slnregung be$^ Sieu^ern, ba biefeö

2leu§ere über|)aupt nur ift unb 2öa|>r|)eit ^at, intüiefern eö logifc^

notbtuenbtg, alfo fc^on in ber 33ernunft üor^anben iji ? — 2)0(^

ju biefer Sonfequen^ bringt eö in ber 2öivflid;feit nid^t leidet ein

9tationatifi; :Die)ienigen unter ipnen, i»elrf)e man bie Strengen nen*

nen fann, befcl;ränfen ftc^ barauf, eine abfotute Unempfäng-

lid)Uit ber 33ernunft für bie Offenbarung ju bc*

:^aupten, n?obei fte bie ^rage nac^ ber objeftioen 9)?ögti(^feit ber

le^tern ba^in geftettt fepn laffen, biefe 3)?öglic^feit tüenigftenö nic^t

beftreiten, nöt^igenfaüö jte fogar jugeben. @ie glauben folc^e

3ugeftänbniffe um fo mel^r macf>en ju fönnen, aU fte bie Slbge-

fc|)te|fen^eit ber 23ernunft gegen ben mög(i(ben Sinbrang ber Dffen^

barung baburd; für ^intängltdj gefiebert galten, ba§ eö nad) i|>ver

Se^uptung in ber 23ernunft fein Organ gibt, burc^ ttjelc^ee jene

einbringen fönnte. ^n bem ©efü^te biefer ©id^er^eit ttJeid^en fte

benn auc^ üon ber jirengen (^onfequenj ah, unb ge|tatten r\iö)t nur

ber ©efd;icbte unb ©emeinfc^aft (Jtnflu^ auf bie ^tcligionöerfennt*

ni^ beö 9?ationatiften, fonbern erftären gerabeju, bie 23ernunft

fönne fic^ nur burd^ äußere Slnregung entwideln, olpne ju beben-

fen, ba§ in biefen aufern Sinflu§ ftd; oon ber bod) möglichen Of*

fenbarung üwa^ unbemerkt, tt>ie fte j[a unbemerfbar ifi, eingemifc^t
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]^a6ett, unb fo auf bte 33ernunft befitmntcnb ober cntttJtcfcKitb dnwiiu

fen fönnte* 2)od^ auä) biefe 9?efIerion ma^t fte im ©rauben an

bte <BnbidtiX)ität ber 23ernunft ntc^t tt)anfenb , benn fte erflärcn,

baf ber S^ationatt^muö fem @9jiem, fonbern nur eine SDJartmc

4) SBenn ber Stattonattgmuö in ber eten bemerken SSetfc bte

©m^fängttc^fett ber 23ernunft für Offenbarung täugnet, fo l^at er

babei nic^t boö Sleufere, ^^latföc^tic^e i^rer Srfc^etnung, fonbern

baö 3beale i^reö^n^tt^, i^re ?e:^ren unb ©runb*

fä^e tmSluge, tnfofern btefe aufer ober über ber 33ernunft fei;tt

fotten* di gtebt aber auc^ ^ö) fo nennenbe 9?attonaIt|len , welche

ben S3oben beö S^aturatientuö betretenb, baö rein St^atfcic^:*

Hc^e ber Offenbarung, il^re ^rf^einung befireiten,

unb enttueber mit dlMfi^t auf aUerbing^ fatfc^e 33egrtfe einzelner

©upranaturaltften bie ä3a|>rne|>mbarfeit ber (£rfd^etnungen ber

Offenbarung Tdugnen, ober tt)entgfien^ be|)au^ten, baf ftc^ i^re

Z^at^aä)en aXe göttltd^ genjtrfte ntd^t erfennen unb nic^t betveifen

Taffem 3nt erjien ^atte ifi i^r Urt^eit, Wenn auä) im beffern

@{nn, ein naturatijitfd^eö , im anbern urt^etten fte über^au^t nid^t

me^r aX^ 3ftattonattften, fonbern aU ^ntetteftuatifien;

benn eö ftnb nic^t ^been ber iöernunft, auö tuelc^en fte i^re 53e*

liau^tungen gegen bte ©rfennbarfeit ber Stl^atfac^en ber Offenbar

rung unb beö göttlichen Urfprungö berfetben abUiten fonnten, fon*

bern bie formen unb ©efe^e bcö enbttc|)en 5öerfianbeö, unb bie in

feinem ^eretc|)e gittigen begriffe , «jelc^e auf bte Seurt^etlung ber

(Jrfc^einung t>on ^been angewanbt toerben , unb be§n)egen ibrer

9^atur gemäf nur jur ^ntfräftung ber 3been angettjanbt irerben

fönnem d^ tritt ba|)er ber S^ationaliemuö, infofern er btefe {^orm

annimmt, nur aU 9?aturatiömu^ , unb jwar aU ein alter ^^been

entblößter ^^aturaliemuö auf,

5) SBürbe ftc^ ber «Streit über 9?ationatiömuö uub ©u^rana^

turaliömue rein auf t^eoretifc^em ^oben galten fönnen, unb l^ättc

er aufer feiner ollgemeinen ^e^ie^ung au ben et:pif4> focialen 35er=^

1) gür J^eologic unb ^^ilofop^ie. eine O)))jofttionöf(^rtft jc. 1828.

Sb. 1. |). 1. «. 8-29.

®re9'ä IpoIoaetiJ. 2. 3Cufl. I. £ß
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fiältnt'lfen niä^t noc^ ein Befonbeveö ^rafttfd^eö ^ntcrejje für T>k\tnu

gen, bie i^n meijiene führen , fo würbe man on eine S3ermtttclung

bejfelben tt)eniger gebadet l^aben; ba aber bte attgemeine S^rage

X>om Einfang an immer in ber unmittetbarj^cn 2Intt)enbung auf bie

(^xi^li^c 9?engion unb Offenbarung »er^anbett njorben i% fo |»at*

ten bie 9tationa(ifien tin eigene^ ^ntereffe, eine 2lnnci|>erung unb

Söereinigung mit bem ©n^ranaturatiömuö ^u fuc^en , ber ftc^ im

Seft^fianbe beftnbet, unb vermöge ber '^c^it^Uit be^ ^ifiorifc^en

dti^t^ barauö nic^t fo leicht ju »erbrdngen i% dm fold^e Sin*

nä^erung fonnte aber nur auf jnjei SÖegen gefuci^t tuerben: einmal

baburc^, baf man ben 5?amert ber Offenbarung beibe:^a(tenb , ba^

unmittelbar ® öttlic^e berfetben in baö mittelbar ®öttli^e, baö Heber-

natürliche in bae 9'latürlic^e l^erabbrücfte, ober baburc^, ba^ man bie

SSernunft unb ba^ ^Vernünftige in bie9tegion beö ©öttlic^en |>inaufs

Tütfte, atfo ba^ 35ernünftige aU ein ®ottIic|eö unb biefe^ aU ein

«öernünftigeö fe^te; auö btefen 33erfuc|)en, bie ft(^ in breifa^er

©ejialt bargeftettt :^aben, iji ber fogenannte rationolijiifc^c

©u^r an aturatiömuö l^eröorgegangen , beffen gemeinfamer

Sfiarafter in allen brei formen baö 93or^errf4)en be^ D^ationalie*

muö ifi, ber olfo auc^ nid^t ©upranaturaliömuö l^eifen fann, fon*

bern uur ben Flamen eineö offenbarung^gläubigen Stationali^muö

ft(^ ijinbiciren möchte, n)aö er, trte gefagt, in breifat^er SSeife »er*

fuc^t l^at» — jDer erfle Sßerfut^ ge'^t ba»on auö , bie 23orf!eltung

beö Uebernatürltc^en »om begriffe ber Offenbarung ju trennen,

unb fomit biefe in baö ®tWt ber natürlichen (Jrfc^einungen ^erab=

jujie^en; er mac^t ftc^ alfo junac^ji an bie X^ai\a^m, burc^

tt)elc^e baö g^riftent^um in bie 2Belt eingeführt »orben i% 3n

biefen Z^at^ai^m erfennt er, tt>aß [\ä) gef4)ic^tlic^ gar nic^t läugnen

U^t, etn?aö 5lu^erorbentlic|eö unb (5igent^ümltc{)e^ ; aber biefeö

Slu^erorbentli^e ift mä)t^ Uebernotürli(^eö im @inne ber ©u^ra*

naturalifien, au(^ ni(^tö burc^ unmittelbare 3:bätigfett ©otte^ @e^

mxtM, e^ ifl nur etwaö Ungett)ö|>nltct)eö , t$ finb ^rfc^einungen

unb 3^^aten, bie wir ouö ben um befannten ©efe^en unb Gräften

ber 5?atur , auf bem gegenttJÖrtigen ©tanbpunft unfereö aBiffenö

unb gorfc^enö niö^t erklären fönnen* Offenbarung ©otteö aber

fönnen folc^e X^at\ai^m ^ei^eu, weil fic burc^ i^re blofe Srfc^ei*
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nung (Staunen unb SBerwunbevung erregen, unb ba^ rertgtöfe ®e^

müi^ fd^on für ftc^ felbjl, noc^ nte^r aber aU begreitenbe Sluö^etd^^

nung etnejJ neuen a^Jeltgton^Kelirerö auf @ott fitnteiten atö 2)en][eni=*

gen, tt)etc|er biefe (Jrfc^etnungen »eranjiatte unb unterfiü^e, fo baf

bann eine füecieUe ^roötben^, ein befonbereö göttticleö SSirfen unb

Sparten für einen reltgiöfen unb moratifc^en (^nb^tüecE ^t^tbax

iuerbe* ©o im SBefenttic^en ber dttere X^dt ber t^eoKogif(|en üta^

tionatiflen üon Sßegfc^eiber Mö auf @c^ott*> ^inftc^ttic^

ber baurenben SBeiöfraft unb 93eit)ei^fraft biefer @rf(Meinungen, fo

tt)ie beö an jte unb bie ^erfon (J^rijii ftc^) anf(^tiefenben ^n^attß

ber (|riftnd^en Offenbarung gelten bie Slnftc^ten biefer 9?ationati==

jien rt)ieber au^einanber, inbem einige ben Stfiatfac^en unb dx^^ei^

nungen, burc^ tt)el(^e baö ^:^rijlent^um in bie Sßelt eingeführt

ttjurbe, eine für atte 3eiten giltige SSeiefraft auf ba^ @öttl(ic|e ju^

fd^reiben , anbere fte nur aU ^c^M jur (^infü^rung ber iva^ren

SJernunftreligion in ein njunbergldubigeö B^itafter gelten laffen,

unb ^ugteic^ otten ipofttiüen l'ei^ren biefetbe 33efiimmung "antveifen,

tt)oBei enttueber angenommen n)irb, ta^ M^xi^uß felbfi im 23or*

trag biefer ^e^xcn feinem S^i^o-'^t^^ ftc^ btof accommobirt i^abe,

ober @r unb feine Slpofielf auf feinem l^ö^ern ©tanbpunft gefianbcn

fet)en, fo ba^ biefer SflationaK^muö , ber ft(^ 5?on »orn herein ben

@^ein giebt, eine SSerftänbigung mit bem Dffenbarungögtauben ju

fu(^en , am ^nbe in einen rationalifiifc^en 2)ei^muö auetäuft»

6) 2)iefe^ ^nbrefultat ifi m^ atö bie SSeranlaffung gu betrad^^^

ten, baf jüngere ^^eotogen jur Sßerpnbigung be^ S^ationatiömu^

mit bem d^rifllid^en Dffenbarung^gtauben einen anbern SBeg einge*

fc^tagen ^aUn. 3^nen tt)ar, im ©egenfa^e ju jenem magern

3)eiömuö, an ber Seibe:^attung ber ^oftti»en ?e^ren be^ ^^riften^^

f^umö gelegen, aber fte erfannten bie ^Zot^iuenbigfeit , biefelbe

n)iffenf(|afttid^ , alfo rationatil^tfc^ ju erfaffen, o^ne bod^ i^ren

^^arafter aU geoffenbarte Seipren aufaugeben ; fte fegen babei t)or*

au^, ba9 baö ©ötttic^e fein anbere^ aU baö toa^rfiaft Söernünftigc

unb umgefe^rt fet;nfonne, unb bap eben biefeö tt)apr^aftig 33er*

1) ®. befonbcrö beffen Sriefc ober ^Religion unb ^rtfllic^cn Offenba-

ruitgöglauben. 1826.

16*
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nunfttgc unb jugteid^ ©öttlt^e ung tm ^n^aXt bed S^rtjient^umö

unb in ber ^erfon Ö^njit gegekn fe^, aber in ber (^rftärung, ttjte

eö bie§ fep, tveic^en |te »on einonber ab. — ^ä|»Ier ftnbet baö

@öttli(|>e ntel^r im ^^^w^^^^n '^^^ d^xi^tni^nm^, nämliä) in ber

SBeifc, ivk eö in ber Se^ire unb ^erfon S^rifti fieröortritt in feiner

Unmittetbarfeit unb (Einfalt, im ©egenfa^e jur 33ermit»

tefung beefetben burc^ dunere (^rfc^einungen im jübifd^en ©upta*

naturoliömuö
, fütt)ie buvd^ 9?efterton im griec^ifd^en 9?ationoliö-

mu^ ; unb eben burd^ biefe feine Unmittelbar!eit ifl eö Offenbarung,

übernatürli^, unbegreifli^. 5^ic^t0be|iott)eniger be^au^tet ^. ^ä^?

(er Cjur SJermtttetung biefeö ©ötttid^en mit bem ^Vernünftigen),

baf baö ^^hm 3efu aU Offenbarung öon bem , waö ftc^ in j[ebc5

9)?enfci^en ?eben gleic^ unmittelbar, übernatürlich, unbegreiflich

offenbart, nt(|t bem SSefen, nur bem (Srabe nac^ üerfc^ieben fei?,

bagegen bie äöeiepett 3efu, x>on bem, tt)a^ biefier SBeiefieit ge*

nannt n>urbe, nid^t bem @rabe, fonbern bem SBefen nad^ i)erf(|ie*

ben fei?. Sluö bemfetben ©efic^tepunft beurtpeift er bie ©ejiefiung

ber SBunber jum ©tauben , er fpottet ber 23erfuc^e , fte auf bie ge*

tt)ö^n(i(|e 2lrt natürlid^ ju erftdren , er be^au^tet gegen bie Söer*

fud^e ber ^ritif bie Unöertitgbarfeit ber realen ^eä)i^eit ber

c^rifltidpen Urfunben, unb ber reoTen Söunbergrö^e (J^rifii, tt)itt

aber auf biefe ^^atfa^en ben ©lauben an 3cfnm nic^t gegrünbct

«jiffen , mil nic|t biefe ^^atfad^en bie ©ott^ett 3efu , fonbern bie

©ott^^eit 3efu jte beglaubigt ^abe , ttJie benn auö biefer ba^ unge^

njo^ntic^e Wtaa^ oon ^raft , in leibliche ^ßer^dltniffe ^u fc^auen

unb ju voirfen, aU cMa^ 9?atürtid^eö unb Segreiflid^e^J erfd^cine.

— .ßöfierO fe^t bie ©ötttic^feit bee (S^rifient^umö in beffen

Jöernunftmäftgfeit unb ^at ^tebei jundcbff ben ntaterialen 3n==

'^ait feiner ?e^ren im Stuge. (^r gept ^cUi yon ber gewöhnlichen

Slnftd^t ber 9?ationaTijien auö , ba^ , tt>eil im 2??enf(^en ba^ Organ

für baö ©öttlic^e bie iBernunft i^ , baö ©öttlic^e fetbji ebenfattö

nur iöernunft, freiließ bie ^öc|)fte Söernunft, fe^n fönne; nun fiettc

1) ©upranaturciUömuö unb Siattonaliöntuö in i^vem gcmcinfci^aftfic^cn

Itrfprungc, i^rer 3wtctrflc^t, nnb |)ö^crn Stnl^ett. 1818.

2) ©aö e^rif^ent^um bie ^öc^iic SJcrnitnft. 1825.
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^6) im ^\Mt ber ?c^rcn (E^xi^i bte ^öc^flc 33ernunft bar, wa$

buv(^ eine 35erg(etc^ung ber c^riftltd^en ^been mit bem Vermögen

ber fonfveten 33ennmft , b. ^. ber ajernunft oiif er imb öor bem

(J&rij^cnt^ume gezeigt tt)irb , alfo fcp bicfeö götttic^en Uvfprungö

unb Offenbarung ; eö tji, n>te man fte^t , ber S3en?etö für bie Df*

fenbarimg auö i^rem^n^aft, iveldjen ^öjier nur mit befonberer

Mcfft(^t auf ben S^ationalismu^ 3u führen gefüllt ^at. Den X^at'

fad^en, mi(^t biefe Offenbarung begleitet |iaben, (egt er atterbingö

tin bebeutenbeö ©etvic^t bei, behauptet aber, ba§ |te x>oUc 33enjeiö*

fraft erfi bann :^aben fönnen, tvenn fle mit ber 2)arfiettung beö in«

nern SBefene beö (5|)rifient^umö in Söerbinbung gebracht tt)erbcn,

tt)aö er in einer befonbern ©d^rift ju jeigen gefud^t ^<xt ^), —
^afeO \^^i ebenfattö baö ©iJttli^ie in bie Vernunft, ba er aber

in ber Betrachtung berfelben , wie fte ftd^ im 2}?enfd^en jtnbet , »Ott

ibrer ©nttt^icfelungcfai^igfeit anöge^t, fo fü^rt i^n bief ju ber 33or*

ftettung öom (J^rijient^ume aU ber l^öcpf^en 33ernunft , baf biefc

in i^m fid^ felbfl tuieber erfenne ober ju ifirem 53eit?uftfe^n gelangt

fep»— a^ Hegt ba|ier atten biefen 33erfud^en berfetbe ©runbgebanfc

unter , im (5|)riftent^ume fiabe fi^ bie 2}ernuuft aU baö ©öttlic^e

gteid^fam au^geboren, unb barum fei? /ene^ Offenbarung.

7) (Sine befonbere ^rttjöl^nung »erbient @d^leiermad^crö

2lnft4)t x>on bem 23er^ä(tniffe be^ (5f>riflent|»umg gu ben 33egrifeit

t)on Offenbarung, 5latur unb 33ernunft, Vüetc^e Slnftd^t, tt)enn ftc

auc^ mit ben eben vorgetragenen 5le|>nlic^feiten barbietet, bod|>, tute

alte St^eologumena biefeö fd^arfftnnigen 3)en!erö , ipr eigent^ümti*

c^eö ©epräge trägt* <Sc()reiermac^er »errä^t öon vorn ^erdn bett

33oben ber 5tb|lraftion , auf tveld^em ft4) ber «Streit um bie fogc*

nannte natürliche ober 33ernunftrerigion unb bie Offenbarung be-

wegt, unb Utxaä)Ht bie ^rage auö bem i^ijlorifc^en @eftd^t^:punfte,

auf welchem man ftnbet, baf Dasjenige, waö man bie natürliche

ober 2}ernunftreIigion nennt, e^ nie unb nirgenbö ju einer fonfrc-

im ©rfd^einung in ber ©efc^id^te gebracht '^abt, fo ba^ man »on

1) Stttntanuel, ober d^axatUriftit ber neutefJamentlic^en SBunbcrcrjd'^«

Jungen. 1821.

2) ©noftö ober eöangeltfc^c ©raubenäfc^rc. 1826, Sergt. ?e^rbu^ ber

«»angclif^cn ©ogmatif, 1826.
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i^x fo tiwa^ aufzeigen fonnte, ttJte öon ter c^ttjittc^ett, jübtf^jert

unt> mufiommebamfc^en ^fiäi^ion, ja nid^t einmal «Jte »on ben :po=

I^t^etfltfc^en D^etigioneit, auf ber onbern ^du »erbanfen btc S^ieti?

gionen , bie eö ju einer fonfreten ^vfd^einung in einer frommen

iCeben^gemeinfc^aft gebracht , biefe i^xe (^rf^einung unb beren 33e*

jianb nic^t bem 9?atürti(^en ober Sittgemeinen, fonbern bem ^oftti-

»en unb ©gentpmtic^en, tt>a^ ftc^ unmittelbar an i^ren Urfprung,

an bie ^erfonen i^rer ©tifter unb bie öon biefen felbft »orgetrage*

ncn ^e^xm anfnüpft» T)\xxö) biefe 2lnft(^t ü)on bem Urfprung unb

ber 3?ic|tung ber 9?eIigion Htbet @c^teiermad;er ben gerabe|ien

©egenfa^ gegen bie gett)ö|inn(^en SWationatifien C^'^ro* 50 / Vöclc^e

gerabe ftnc^ ^ofttiöe unb @igent|iümlic^e aufgeben ober in bie ra-

tionatifiifc^e 2lttgemein^cit öerflac^jen motten ; aber wie betrachtet

@c^feierma(!^er jeneö ^ofttioe unb (Stgent^ümlic^e felb|i in feinem

Urfprunge , unb biefen Urfprung in feinem 33er^öltm|fc jum ^a^

iMiä)tn unb 33ernünfttgen? ober mit einem Sffiorte: tt)aö i|i i|)m

bie Offenbarung fetbft? — ^ier giebt er nic^t nur ju, fonbern be*

Rauptet na(^brücfri(^ , bie Offenbarung fep nur aU ^^atfac^e 3U

begreifen, unb ^wax aU eine 2;^atfa(^e, in tvelc^er unb burc^

njetc^e ein 9^eue^ entfte^e, tt>aö anß bem gefc^ic^tlit^en 3ufammen*

:^ange, in tt?elc^em eö ^um 33orfc^ein fommt, ftc^ nic^t erflären taffe,

unb öon einem einzigen ^unft auöge^e, tt)elc^er ^unft bie ^erfon

be^ 0ierigionöfiifter^ fe^ , n)a^ namentlich unb ganj befonberö (in

feinem Ijöc^fien ©inne) oon S^riftue gelten muffe, :^ahti »erwirft

lebocl @^Ieiermac|er bie Slnwenbung ber 33orfiettung »on ber £)f*

fenbarung — aU einer unmittelbaren Sleu§erung ©otteö, worüber

i^ mic^ fc^on §. 28. erflärt ^aU ,
— welche Sleuferung jugtei^

einen übermenfc^lic^en @inn ^aben muffe, unb glaubt ben Segriff

ber Offenbarung feft^alten ju !önnen »ermittelji be^ Segriffö einer

»on ©Ott urfprünglic^ fo organiftrten Sntwicfelung ber menfc^ti«

(|en Statur, ba^ bie in i^x Itegenbe ^ntwirfelungefraft, nac^ unö

jjerborgenen aber göttlich georbneten ©efe^en , in einzelnen SWen*

fc^en unb an einjelnen fünften auf ][ene unerflärbare SSSeife ^er*

»ortritt, um burc^ fte bie Uebrigen weiter ju förbern, Woöon benn

au(^ bie Slnwcnbung ouf ß^rijiuö gemocht wirb '> — ^M jte^t,

13 ©taubenötc^te. §S. 19. 30. ,
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ba^ btc @(^rctetmac|er'fcl)c (^rffärun^ im Söcfenttid^en mit beit

ytxo, 6, angeführten SSermittetungööerfuc^cn jufammenfädt, nur

^at ftc üor i^nen ben 33orjug, befttmmter gebac^t unb fc^ärfev m^-

gefproc^cn ju fe5?n»

§. 32.

©ff genfer unb ®cbrc(!(>cn biefeö ©pfiem«.

2)ie ^ef'fer unb @ekerf;en bcö 9?attonaIi^muö jtnb t^eif^ fot(^e,

ttjcld^e i^m ale einem p^tlofop^tf(i()en ©vfieme, t^^iU fot(i^e, öjet^»^

t|im in feiner Slnwenbung auf bie c^rtfttti^e St^eologie aufleben

;

wir »erben jte ba^er in biefcr Drbnung bemerHic^ maci^en.

1) 35er diationaU^mu^ , im ©inne, ben ba^ SBort burc^ ben

neuem @:prac^gebrauc|) erlangt ^at, ift ein X^di beö @9fiem^ ber

neuern 9?ettgiün0p|)i(ofo)5^ie, unb |iat in biefer feinen Ort ba, wo

öon bem Urfprung ber retigiöfen Srfenntnt^ , unb »on bem SBer*

pttniffe ©otteö ju biefem Urfprung bie 9?ebe i% ^r Uiitt jenett

Urfprung einzig unb au^ft^tie^ti (^ ou^ ber menfc^fi(|en

33ernunft a^, unb fd^tieft ebenbarum, wenn er eö auc^ ni^t au^*

brücffic^ fagt , @ott üon jeber S;^eilna:^me ober 9}?ittt)irfung an

bem Urf^rung unb ber ^ortbttbung ber retigiöfen Srfenntnif au^,

2)ur{^ biefe^ Slueft^tie^en fiettt er ftc^ aU ben leiblichen 33ruber

beö ^fiaturatiömuö bar, ber baefetbe auf ber 9?aturfeite beö

Uniöerfum^ t^ut, \mi ber S^otionatiemuö auf ber geifiigen Biitt;

e^ ijl ein unb baefelbe ^rincip, WeJc^eö beiben ju @runb liegt, unb

X)on ][ebem nur in feiner 2Beife unb auf feinen unmittelbaren @e*

genfianb angewonbt Wirb. Xiae ^rincip ifi, ®ott nur im ©c^ö-

^fungs^aft in unmittelbarer SBirffamfeit nac^ 5lu§en, in unmittel-

barer Serü^rung mit ber SBelt ju benfen, narf; bem ©t^ö^fungöaft

ober alle 5Berbinbung unb allen 33erfe!^r jwifdpen beiben ab^uft^nei-

ben, bie 2ßelt fofort attein laufen, allein ftc^ entwideln , ®ott aber

babei nur baö 3"f(^owen ju laffen ; biefeö ^rincip wenbet ber 9?a*

turalifl auf bie 9?aturfette ber SBelt, ber 9?attonalifi auf bie 2Jer*

nunftfeite an, wie jenem bie einmal gefc^affene D^atur, fo entwicfelt

fi6) biefem bie 33ernunft ewig auö jtc^ felbfi o|)ne ©Ott; aber fowte

SfJatur unb 33ernunft jufammen nur ©ine SBelt, unb ba^er 5^atur*

^)^ilofo))^ie unb SBernunftp^ilofo^^ie jufammen nur din^ ^i^tlo*
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fc^^tc, fo ftnb aud^ vermöge ber ©letd^^ett be^ ^nnct>ö Si^otura*

liömuö unb Siattonanömuö jufammen nur ©n @9|iem, @^ ifl

ba|>ei: ein tiiU^, unwtffcnfc^aftlic^e^ unb unp^iIofop|)tfc^eö SBorge*

ten, iuenn bte 9?attonaIijien , njte eö tm ^a^n'fc^en ©trettc gefd^c*

:pen ij^, täugnen njoüen , ^fJaturatiften ju fe^u, unb eine fe^r mnU
li^t 35erfc^ieben^eit betber O^fieme behaupten motten; bie ©entenj

«jenigfienö, ba^ fte bie 9?? ö glicht cit einer Offenbarung nid^t be*

jireiten ober auc^ jugeben, berechtigt fte ni^t ju jener Se|>auptung;

benn in ber 23eurt^eilung s?on S^flemen fommt e^ nic^t auf 2leufe*

rungen einzelner Sln^cinger berfelben, fonbern auf ^rincipien, unb

m4>t borauf an, tt>aö ©iner auö ^nfonfequenj gegen feine ^rinci*^

))ien toixltii^ ö^f^^fl* H^ t fonbern tt)aö er benfelben gemäp ^ättc

fagen fotten«

2) ^ei biefer ©(eic^^eit beö ^rincip^ ifl aber ber 5laturati0==

muö a(^ @V|iem in mancher 33e5ie^ung im 23ort]^ei(e gegen ben

9?ationatiömuö, infofern biefer mit gtei^er (Jonfequen^, n?ie j[ener

jtc^ enttt)i(feln ttjitt, 2)er ^fZaturali^muö ^at ein ^\)\t\ix'^ti,

eben bie 9'?atur, unb er |)at fte aB ein £>b](ectioeö, njelc^eö '\\^ i^m

al^ ein fold^e^ giebt; er braucht e^ ba^er nic^t erfi .^u erfcbaffen, er

fe^t eö üorauö , unb biefe 23oraus^fe^ung ifi fein 3(riom ; ber '^ix«

tionaliömuö bagegen in feiner 2(bgefd^loffen:^eit ^(x\ nic^tö Dbjt'efti«

»e^, benn bie 35crnunft ifi \m, folc^eö nic^t; er ftnbet fte jwar in

ficb, aber eben nur in ber g^orm feiner ©clbft^eit, feinet 0<^^r w^b

njenn er au(i^ barauf a4)ten tt)itt, tt>ie fte fic^ vx anbern ©etbfi^eiten

äußert, fo ftnbet er ftc^ felbfi mit biefen, unb biefe mit i^m nur p
oft im SBiberfpruc^e, tt)aö eben nur eine ?^oIge unb ein S3ett)eiö ber

©ub)[e!tioitcit ber SBernunft ifi. Z'^(xx ftnbet er in ber Sßernunft

ein fonfianteö @efe$ beö 2)enfen^ unb «^anbeln^ , alfo ein @efe^,

njelc^e^ auf etwa^ Dbjeftioeö atö auf feinen ®runb |)inn)eifl; aber

ba ber 9f{ationaIi^muö eö jtc^ einmal jum ©runbfa^e gemacht fiat,

nic^t über feine Söernunft Itinauöjuge^en
, fo WCoi ouc^ jene 2ßei*

fung be^ ©efe^eö für \^x\. o^ne SBirfung, unb fonfequent erftärt er

eö für baö @efe$ , ivelc^eö bie 33ernunft ftc^ felbfi giebt , unb fo

fommt er mit i^r nie auö ber ©ubjeftioität |)erauö , eine anbere

^erfönli(^feit alö bie inbiöibueUe giebt eö nic^t. — 2)er S'^atura*

li^muö brautet ftc^ um bie greife tt nic^t ju befümmern, wie er
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eine burd^gangtgc ®efe^ma§tgfett in ter 9?otur i^vtx 3bee gemo^

annimmt, fo awS) ein tmrc^gängtgeö öcjiimmtfepn alteig S3efontern

burd^ bte 5'?atuvgefe$e , eine über Sltteö unb in Mtm tt)altenbe

5?ot^tt)enbtgfeit, unb hierüber jlept bte ©vfal^rung mit ber 3bee im

©tnffange, 3)er S^ationaliemuö foß bte ?^ret^ett feft^alten, er fott

fte 5um ^rinctp ber 58ernunfttpätigfett ergeben, unb er [4)netbet ft^

felb|l bie 9)?ttter baju ab , unb n?ürbigt ben begriff ber ?5ret^eit

l^erab, ober ^tU fte auf, 2)te tt)a^re ^^reibeit ber menfc^tic^en

SSernunft ifi bebingt burc^ ben unmittelbaren SSerfe^r mit bem

^Ö4)|ien ®ei|i unb mit fetner, ber ^Ö4)|ien ?^reipeit; an biefer ^at

fi(!^ bie ?^reiffeit beö menfc^ttc^en ©eifies entjünbet, auö biefer jiefit

bie feinige i^re Sla^rung unb ©tärfung, ber 3)?enf^ ijl: nur wa^r*

l^aft frei, wenn er ttJttt, wa^ ©Ott mU. 2)tefen 23erfe^r ber

menfd^lic^en ?^rei:^eit mit ber g()ttlic^en fc^neibet ber 3^ationali^mu^

baburc^ ab, baf er atte ©nwirfung ©otteö auf bie SSernunft, unb

jebe 53erü$irung biefer mit i^m läugnet; wa^ fofort ber menf^ti*

(^en g^rei^eit an ©Kielraum noc^ übrig Uciht, ijt bie Serüfirung

mit ben gemeinen irbif(|)en 2)ingen, tt)0 eö benn auf bte fogenanntc

SSa^Ifrei^eit, analog ber fogenannten Sßa^tanjie^ung :^inaustauft,

— ober bte 53erü:^rung mit feineö gleid^en, tt)o bie ^äm^fe um bie

grei^eit Ääm^fe um bie ^errfc^aft ftnb, unb gemeiniglich in ßne4)t-

fd^aft cnbem Stimmt man enbtic^ ^^rei^eit in tranöfcenbentatem

@inne, fo fieUt jwar ber S^ationali^mu^ ben 53egrif berfetben auf,

jerfiört i^n aber ttjieber burc^ ba^ immanente 2)enfgefe§ , tt>o ber

©runb bie ^^otge mit S^ot^tuenbigfeit enthält, fowie burc^ bie ah

folute gibfc^Iie^ung ber 23ernunft in ftc^, tt)obur(^ jie aufhört, etnjaö

Drganifc^eö ju fe^n , unb ju einer Slrt »on geiftiger ^t^anit,

ober geiftigem Slutomat toirb. t)nx^ biefen ^rocef iji ber Ueber*

gang be^ S^ationatiemuö in 9'^aturatiömuö iDottenbet,

3) ^iep ifi ber D^ationaliömu^ aU :p^i(ofo^:^tf(^e^ @9fiem in

|i(^ fetbft betrachtet; betrac|)ten tt)ir ipn nun auc^ in feiner Sejie*

^ung jur 9?etigion. SBerc^e 3bee ftettt berfelbe juförbevfi oon

©Ott fetbfi auf, welchen ©ott oermag er aufäufieUen ? 9^ic^t ben*

l'enigen, ben bie wa^re ^^i(ofop|>ie ju aUen 3eiten geal^net ober

erfannt, unb baö d^riftent^um ganj unb »oßfommen befannt ge*

mac^t ^ot, ber ni^t btof äöeltfc^o^fer gettJorben, um fofort fein
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®ef(^o^f ftc^ felbfl 51t überlaffen, fonberit ber attem ©eft^offenen

für unb für no^e hldht, unb na|>e Utibt ntc^t otö müßiger S^'

fc^auer, fonbern aU tpttger l'enfer, gü|irer unb 33ater, unb t^ä'

tig ntc^t Mo^ burc^ bie SDZec^anif , bte er tn bte ©efc^ö^fe gelegt

yat , unb bte fic^ entnjeber «?ie ein D^dberwerf kflänbtg felbft ouf*

3ie|>t , über »on tpnen aufgewogen wtrb (woö gdbe e^ au^ in bie-

fem 5otte für t^n ju t^un?3, fonbern t^ätig burc^ ftc^ felbji, t^dttg

mit jener ^pdtigfeit, burc^ n)etc^e er Sllteö f(^uf, unb borum auc^

5u ttjtrfen nie ouf^ören fann, m6;)i jenen @ott atfo, ber Überott

unb ottjeit gegentt)ärtig , mit feiner SBeie^eit , 9}?ac^t unb @üte

Sitten »on Stufen jufammen|) dit, unb öon 3nnen burc^bringt, bcr

in biefer SBeife befonberö feinen vernünftigen ©efc^öpfen fic^ ju

fü|»Ien unb ju erfennen giebt , unb :^intt)teber »on i^nen gefüf>tt,

erfannt unb geliebt fepn tt)itt ; nic^t biefen @ott, fage x6^, fiettt ber

S'iationatiemuö auf, ijietme|>r erfldrt er ben ©lauben-an einen fot-

(|>en für eitlen 2lberglauben , bie 23orftettung ijon einem folcfien für

Srriua^n unb ^erabiuürbigung ber 23ernunft, bie burc^ dn folcfie^

^ereiniuirfen in fte in i^rem öotten @elbfibeft$e notfittjenbig gefiört

ttJerben müf te. ©er ®ott beö 9?ationa(iömu^ ift braufen an ben

©rdnjen beö Unioerfumö , biefeö feit bem Stbfc^tuf ber ©c^öpfung

für jebe tueitere 33emü^ung beöfelben unburd^bringtid^ ; weil eö

aber nun boc|> fo ift, ba^ er bie^ Unioerfum einmal gefd^af-

fen, fo i\t e^ benen, bie barin ftnb unb benfen fönnen, erlaubt, ja

bittig , an ben ©d^öpfer brausen ju beulen, äßelc^ ein ®ott !
—

(So braucht nic^t wieber^olt ju werben , baf biefc 3n|tanjen glei*

(|erweife bem Sfiationaliömu^ wie bem S^aturolismu^ gelten , bcnn

wenn eö i^m mit feinem 33orgeben , eine S-inwirfung ©otte^ auf

bie SBelt <xU möglich ^u^ulaffen, tin @rnfi wdre, fo müfte er no(|>

einen <B6)xiii Weiter gefien, 2)enn baö 2)?öglid^e , XOd^ nie ein

2Gßirflic|)eö wirb unb werben lann, ifi ebenbefwegen tin Un*

möglic^e^,

43 Unb welche 33erbinbung beö ^enf^en mit @ott
faun eö nac^ bem rationalifiif^en ©pftemc geben, 'foa^ ifi nac^ i^m

3?eligion, unb worin beftel^t fie? ^eine S^erbinbung, )x>it fte Sitte

ft(^ backten , wet(^e atter Orten unb ju atten 2>^iim SKeligion ge*

^abt ^abcn; alfo JDor ottem feine Sßerbinbung bur(^ lebenbigen
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Söcrfe^r,. bcntt btefer ifi oBgefc^mtten burc^ bie 5luöf(!^t{e§ung

©otteö ane ber 33ernunft, b. ^. au^ bem SJJetifc^en, unb bt'e ©n*

fc^tte^ung ber 3}ernunft , b» :^* beö 9)?enfd^en in ftc^ felbft ; ©Ott

lebt für ft(^ unb »erfe^rt mit jtd; , unb ebenfo lebt ber 3)?enf^ für

ft(^, unb i)erfe^rt mitftc!^, unb atlenfattö mit benen, bie mit i^tn

in berfelben 33ernunft eingefc^Ioffen ftnb» Äeine 35erbinbung bur(^

gegenfeit ige öerü|)rung; »ergebend tt?ünfd^t ®ott, ber

ewige unb unenbli4)e Oeifl, ben i?on ibm gefc^jaffenen 9}?enfc|en*

geiji mit bem ^auc|) feiner ^kU, unb feiner atte^ bewegenben ?e*

benefraft onjuwe^en, fein ^aud^ prallt jurücE on bem unburc^s

bring(i(^en @ett)ölbe, tt)el(|eö bie 33ernunft bebecft, »ergebend

n?ünfc^t ber fromme in gutmüt|>igem Sßa^n , mit ben innigfien

(Smpftnhungen feineö Jperjenö ftd^ jur ©emeinfd^aft mit feinem ®oü

ju erfc^tringen , er fann ftc^ nic^t ^öfier er|>eben aU jum Srbticfen

beö ©otteöbitbeö am 23ernunftgett)ötbe. — ^eine Sßerbinbung burc^

2ße(|feltt)irfung, »ergebend fenbet ber SD^enfc^ feine beften

2öünf4)e, ber SCroftfofe um ^roji, ber ^eibenbe um ^ül^t, ber

(B4>tt5oc^e um ©tdrfung ju @ott empor, nac^ ben Lepren beö dta^

ttonatismuö erreicht fein ®thtt @ott nic^t , unb tuenn eö i^n au(|

erreichte, @ott fann i^m nic^t |ie(fen, benn ber S^Jationali^mnö ruft

bem 9)?enfc^en ju: eö giebt feine auferorbenttic^e ^rooibenj, Sitten,

ttjaö ju beinem ?^rommen bienen fann, ijl f(|on in ben orbentfic^en

SQSettfauf eingefd^Ioffen , njie atter diat^ in beine SBornunft; bie^

glaube, ttjenn bu e^ aud^ nid^t ftcj^fi, unb ^ilf bir felbfi. — X)a^

t$ in biefer 9?eltgion um bie 3)?otiüe beö religioeftttttc^en ?ebenö,

Welche man fonft bafür gehalten ^at, um ?iebe unb ©e^orfam
in Siebe ft(|) nic^t eigenttid^ l^anbetn fönne, begreift man (eic|)t;

benn njie fann ber ^cn\^ ®ott lieben, ml(i)tx glaubt, ba^ er in

feinen (ebenbtgen 23erfe^r, in feine tebenbige 33erbinbung, in feine

SQ3ec^feht)irfung mit ©Ott treten fönne? { Unb ttjie ©Ott ge^orfa*

men,- Wenn i^m feine 23ernunft fagt: i^ gebe bir baö ©efe$, unb

jtt)ar ein fategorifc^eö, bie^ fei? bir genug; — mic^ ^öreV — @o
rebucirt jtc^ benn im S^Jationaliömnö baö ganje 33er|>ä(tni^ be^

SWenfc^en ju ©Ott barauf, ba^ er ©o tt benfen fann, feine ganje

SRefigion befielt im 2)enfen , unb ^at gerabe fo »iel Men unb

SBarmc, aU ihm baö fa(ic2)enfcn paben fann; ^^^m^ Um
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cö mit btefem ^Denfett ha^in gebetficn , tt)te tui'r cö oud^ tn anbcrn

0ttd;tungen beö 2)enfenö manchmal gett)a|iren, baf ^enianb auf

feine ©ebanfen gro§e ^tnge pä(t , unb ftc^ fogar in jTe öertiebt

;

ein folt^er fann benn auc& njo^I feine Oebanfen »on @ott öere^*

ren, feine ©ebanfen t)on @ott Hekn» ©lürfHc^ bte 9}?enf4)en, ba^

biefer 9?ationotiömu^ für nic|t 33iete i^, unb gtücfh'^ bie ^ationa^

lifien felbji, baf fte jiDar na^) i^m benfen , aUx nur SSenige nac^

i^m leben fönnem

5) 33on iicm 33er^d(tmf beö 9?ottonanömuö jur Offen*

bar ung war jttjar fd^on bie 9'iebe , wir ^aben aber nur gefe^cn,

tt)ic er bie Dffenbarung im ^ergebrad^ten @inne läugnct; ba er

aber bO(| be^au^tet, baf baö Söort nict;t aufgegeben tuerben biirfe,

unb ba er felbfi noc() immer ba»on ©ebraud^ mad^t, fo ijl nun aud^

bie g^rage aufjuttjerfen , welc^e^ ^cä)t er |)ie5u |)abc, unb tt)aö baö

SSort i^m bebeuten fönne? 33ejie:^en tt)ir ben glusJbrucE ^uerfi auf

bie äußeren ^|>atfa(^en, tn ml^cn ber tt)a:^re Dffenba*

rung^gtdubige ben ©egenjianb feinet ©tauben^ ftnbet, fo (äugnet

ber ^aiionatifi jianb|)aft, ba§ ®ott aU bie ^aufatität foIc|)er

SC^atfad^en betrad^tet ttJerben, ober ftc^ in i^nen unb burd^ fte offene

baren fonne, er »ertveifi un^, fofern bie $t|iaifad^en ^rfc^einungen

in ber Statur ftnb, auf bie immanente ^aufatität in ber 5^atur

felbjl, unb infofern bie S^^atfac^en (^rfc^einungen in ber @e*

f (lichte ftnb, auf bie ?^rei:^eit unb baö @pid ober bie öer:^dng=

nifartige Kombination i^rer SSec^felttJirfungen, aU bie eigentti(|)en

^rinciipien , an^ n)et(|>en bie ©rfd^einungen Iterjuleiten fepen , felbjl

mm n5ir nid^t im 6tanbe n)dren , bie ©efe^e ber ^Zatur unb ben

3ufammen|>ang von Urfa(|)en unb SSir!ungen in i^r, ober ben

Konflift unb baö S^^^ ^^^ ^xd^dt ju erfennen» d^ ijl atfo flar,

ba^ ber 9?ationatiömu^ nac^ feinen @runbfä§en mit bem SQSortc

Offenbarung ni(^tö anbereö meinen fann , aU bie Offenbarung ber

^fJatur unb ber ^rei^eit in bem Ungeivö^ntid^en il^rer ©rfc^einun*

gen ; s?on biefer Offenbarung mögen bie ?el^rer ber S^aturn^iffen-

fc^aften unb ber ®ef(|ic^te auf i^ren Katl^ebern fpred(>en , ttjaö fte

aber ben ^peotogen unb ^rebiger angeben fott, ifi nid^t abjufe^en,

— S3e5ie|»en Wir baö äßort Offenbarung auf bie innern Z^at'

f ad() en beö retigiöfen ^eWu^tfe^n^, fo finb wir 5?on ben ^Jationa*
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Itflcn berettö ^ttirängrtd^ Mt^xt, baf Mei, tvoö ftc^ tm 53ett)u§t^

fei)n ce^ 5!7?enf(^en, auc^ im rettgtöfen S3etüuftfei?n entrt)trfett,

nt(|td Slnbere^ ijl mib fei^n fann, aU haß in ter Sermmft (Stnge*

[(^(offene, aber jum ^emtftfeijn be^ ^nbtotbuumö ober ber ®ot*

tung bt^^er noc^ md^t ®efommene ; btef angenommen, fann bie

innere Dffenbarung ebenfaUö ntc^t^ Slnbere^ fepn, aU bie dnU

n)i(felung ber Sßernunft au^ i^r felbji , bie DffenBarung ber 23er^

nunft »or i|ir fetbji. ^ieüon ^at bie ^fi;^otügie ju reben , bie

2;^eotogie, ml^^ bie ?e^re i^on ®ott unb ben götttic^en 2^^aten

i% ge^t bief nic|t an. — 3n ivelc^er 33e3ie^ung atfo ber 9Jationa*

iimnß baö SBort Offenbarung jtc^ aneignen unb gebrauchen mag,

nad^ feinem ©pfteme unb in feinem @inne «?irb eö nimmer bie

IDffenbarung öon üwaß ©ottltc^em bebeuten fonnen; aber baö

SQSort tt)irb barum biefe feine bur(| ben ©tauben unb Bprat^Qt-

brauch fo »ieter ^a^r^unberte gezeitigte IBebeutung ni^t ablegen,

e^ ttjirb fte hd alten nJirftic^en Dffenbarung^gtäubigen bel^aften,

unb barum ber ^ationaliömu^ nur bie Unfunbigen unter i|>ncn

täufd^en fonnen, bie Äunbigen bagegen über bie Unrebtid^feit feiner

Slbftc^ten ni6)t im B^^if^t taffen» ©oltte aber ein Stationatijl in

feiner 23orftettung unb feinem 5luöbrucfe mit bem Söorte töirftid^

ben begriff üon etttjaö ©ötttic^em »erbinben, fo müpte er, ba nac^

Ktncm ©9jteme baö ©ötttic^e nic^t üon 2lu§en auf bie Df^atur unb

bie 23ernunft einnjirfen fann , biefeö fein ®ötttic|eö in bie 9'Zatur

ober 33ernunft fetbjl fe^en , b. ^. er müf te bie 9?atur ober bie Söer»«

nunft vergöttern, unb ^ant^ieift ttJerbem — 2)od^ bief ttjirb feiten

ber ^alt fei;n , tt?ie er e^ bi^i^er fetten getuefen ijl ; benn ber '^an^

t|ieiömuö fe^t bod^ ein Söefen unb 3been »orauö, ber JWationatis*

muö aber , tt)ie er ftc^ biö|)er metften^ geftattet ^at , fennt ttjeber

etwa^ SBefen^afteö nod^ 3beem 53i0f>er :^aben ftd^ bie meifien fei*

ner 5ln:^dnger ju jener ^^itofoppie befannt, iuetc^e tt)eber bte.5la«^

tur nod^ bie ©efc^id^te aiß Dffenbarung von ^been begriffen , fo<f=

bern bie (5rf4)einungen beiber für btofe njefenteere Srfd^einungen

erftärt |>at
,

|>inter tt>etd;en erfi baö SBefen , aber unö »öttig unbc»-

fannt unb unerfennbar, ftedfen foE; unb in rid^tiger Hebereinflim*

mung mit biefem 'Tlegiren atteö 2Befen:^aften im Dbjeftiöen, ^at fte

baö ganje SJermögen ber äJernunft barauf befc^ränft, bie aögemei*



254

«cn Spornten be^ abfiraften ^enfenö für jette tvefenteeren ^rf(^ci=:

nungen ju beft^en imb ouf ffe anjuttjenben, b, 1^. jte |)at bte 25er:*

nunft sunt gemeinen 23erj1:anbe begrabirt ©iefem SBerjianbe ^at

fte benn au(^ bte ©o^ten ber Stertgion iprei^gegeben, unb er l^ot

bamit genjirt^c^aftet, tt)te tt)tr eö üon unfern diatiomliftm ttjtffen;

auf biefem fcgenannten tütffenfd^aftltd^en ©tanbipunfte tuirb 5J0(#

lenbö bte @eI6|loffenbarung ber 5^atur unb SSernunft, onftatt pan=:

t^eijltfc^, tt)te|te foltte, ^ur Offenbarung be^ SBefenlofen,

be^ S^tc^tö.

6) S3erfu4)en tt)tr nun, ein fotc^e^ ©^fiem t>on ^^{tofo^:^te auf

bte ^^eotogte be^ ßf)rtjient|ium^ anjuttjenben, fo tfi ttav, bap ein

@i;j^em, wetd^e^ in atten Srfc^einungen nic^tö 2Befen:^afte^ erfennt,

an^ in ber großen ©rfd^einung beö (5prtftent|iumö nic^t^ 2Befen^

l^afteö anerfennen tt)erbe, unb ein ©i;ftem , iv>cl<iit^ vAn^aupt eine

3lbgef(|)!(offen|ieit unb ©etbjigenügfamfeit ber SSernunft in abfotu^^

tem ©inne behauptet, ?e^ren t^ernjerfen ntüffe, ml^t baö ©ne

ttjie baö Slnbere gemeinem — 2)aö ^^rtftent^um fe$t baö Siafe^n

ber ©ünbe unb i|)re ^errf4)aft über bte 9)2enfc^ fieit, unb ein ^tx=:

auö entfianbeneö jtttlid^e^ Unvermögen ber 23ernunft »orau^ , unb

auf biefe 33orauöfe6ung bauet eö aUc feine ^e^xm öom -^ei( au^

©Ott burc^ ^xi^üß, t)on ber ^erföntic^feit unb bem SBerfe beö

(^rtöfer^; ber 0?ationatiömu^ , bie 5öernunft für 1t(| ju Slßem ju*

reid^enb, unb barum einer @d^tt)äc^ung unfähig fiattenb , mu§ jene

©runböorfiettung beö (J^riftentbumö t>erneinen , unb ^at fte bieder

in ben metjlen feiner 5In^änger oerneint , unb boc^ fann er tt)eber

,

baö empirifc^e 2)afe9n ber ©ünbe, nod^ bie ebenfo empirifc^en

traurigen S^^^gen ber @ünbe nic^t nur an 3nbi»ibuen , fonbern an

ganzen ©enerationen läugnen , tt>oburc() er unoermeiblic^ mit ftc^

felbji in einen SSiberfprutt) fommen muf» — SSermöge feineö ober==

ften ®runbfa|eö x>on ber gcinjlic^en ^mpenetrabilität ber 2!Bett unb

gWenfdj^eit für ©Ott, mu^ er bie 3}?enf4)tt)erbung ©otteö unb feine

Srfc^einung in ber SÖ3elt (äugnen, unb boc^ ifi biefe aU baö

©runbfaftum im neuen ^^ejiamcnt ^ingej^ettt , an tt)elc^eö attc an*

bern "^if^orifc^en X^ai^a^en bee ^^rtjient^umö angefc^roflfen toer^

ben, au^ tt)elc^em aUtin fte naturgemäß entfpringen , auö mt(i)tm

aiim jte aui^ begreiflich ftnb, — ^a^ ^uf^ebung jeneö ©runb*
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faftume UdU üon ber ^erföntt(^fett 3efu tiatürtt'c^ fetnc antett

33orjiettung übrig, aU ba§ er gletd^ mß anbern ein einfoc^er Ttcn^^

Qjiloq dv^prjmoq) gcttjefen, ber, tt^enn er an^ @röfereö aU mattete

anbere geWirf t , btc^ nur bem Bufflwmentrefeit günfitger Umftänbe

unb 33er|)ättntfl'e, nod^ mt^x aber ber ®fauben^gcneigt|>eit (ntand^e

fHatiomti^m fagen gerobeju — ber ^eid^tglöubigfeiO feiner 3"t-

genoffen ju »erbanfen ^attc ; unb boc^ ift bie ?e|ire, ba^ 3efui^ ber

^prifi unb @otte^ @o|>n ift, biejt'enige, tt?etc^e aUdn geglaubt, nad^

bem 3engniffe ^^xifti unb ber Sl^oftel, ben ©laubenben jum S^ri*

flen mac^t, welche nit^t geglaubt f4)on für ft4> allein ben Caug^

ncnben t>on ber (^^rifiengemeinfd^aft auefc^tie^t, tt>eir, m biefer

©taube fe|»rt , aud^ ber ©kubensgrunb für atieö Uebrige fei^tt* —
SD?it ber götttic^en Tlai^t unb @enbung (Ibrifti tt)irb aber aud^ Don

feinem 2Berfe ber S^arafter be^ göttlichen ^eite^ unb ber (Srtöfung

l^inweggenommen , tvelc^er S3egriff f^on barum mit bem Stationa^^

(iömuö ftc^ niä)t »erträgt, tveit i|>m bie ©ünbe eine blo^e 3ufäüig=

feit ifl, bie nic^t üiet ju bebeuten ^at; ber Stationati^muö umgebt

ba'^er ben Segriff ber ^ntfünbigung ober ^cbt i^n gerabeju auf,

obttJü^I ebenbiefe Sntfünbigung aU ber ^au^tjttjecf ber ^rfc^ei-

nung ($|irijii in ben d^rijiti^en Urfunben bejeic^net tuirb, unb bagi

Sßerbienft ^|iri|ii fott in ber löefanntmac^ung einer ?e^re befte^ien,

ttjetd^e erj^ nad^ ac^tjefin^unbert 3a|>«n unter ben J^änben ber Uta*

tionatifien gu einer vernünftigen Stefigionöte^re gebie^^en {% —
3)a9 im @t)fteme beö 9?ationatiömuö j?on bem, tt)a^ in ber ö^viftlu

c^cn ^eilelefire ben ©c^tufftein hil^äf öon ben feit ber ©rfc^ei^

nung ^^rifti fortbauernben SBirfungen ber gi>tttic^en ©nabe unb

^kht , unb iJon bem ^rincip biefer SÖirfungen, bem |>eiligcn

(§)dfte, mä)t bie 9?ebe fepn fann, »erfte^t fi^ öon felbft ; benn bie^

fcr @eift ift ja ber ®eifi ®otk^ , tvirb bem natürticfien 3)?enf(f)en

erft (xXt> ein l^in^^utretenbes ©efc^enf gegeben , fommt alfo öon 2lu=:

fen '^er in ben 2)?enf(|en , unb fott — er ber fö gegebene ®eift —
ben 9}?enfd^en »on 3nnen ^erauö umttjanbetn , tt>aö Sitten ber 2lb*

gefc^toffenfieft ber 23ernunft tu fid^ unb t^rer SItteingenügfamfett

tviberfireitet, ^nbem atfo ber S^ationalismu^ atte biefe (^rifttic^en

5been mit jtc^ f^Ie^terbinge nic^t »ereinigen fann , tt)ie auc^ fte

mit i^m ftc^ nic^t »ereinigen laffen , ^tU er jte notluvenbig ouf

;
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aUt mit ttt btcfcn fetbett 3been geerabc ba^ (Jtgcnt^ümttc^e unb

(5paraftenfttf(^e beö (^prifieiit^um^ , mit gevabe bann ©aejemgc

gelegen tjl, njoburd^ eö ftd^ üon alten anbcrn ^ifiortf4)en D^eltgio«

nen unterfc^eibet, fo ^ebt ber D^attonatt^mu^ baö (y^rtfient|>um

felbfit auf , unb ttjaö öon btefem ü6rtg bleibt
, finb einige ttjenige

religiöfe unb moralifc^e 53egriffe , bie ft^ aud^ im ^ubent^um,

J^eibent^um unb 5D?u|»amebant0muö ftnben , wenn man biefen 9^e*

ligion^formen ebenfatt^ i^re |itfiorifc^e ©gentpmltc^fetten abflreift,

Segrife olfo , um beren Willen Weber biefe 0?eligionen noc^ bic

(|rifilic^e ju einer Triften? gelangt fepn würben, fo wenig alö biefc

abjlraften 53egriffe öon ben Dtationaliften ju einer objeftiöen ^Jeli^s

gion werben auögebilbet werben, unb eine religiöfe ^eben^gemein*

fd^aft Werben erzeugen fönnen»

7) 2)ie^ i|i bae 23er^(ültnip beö Stationaliemu^ jum d^rifien*;

t:^um, Wenn er in feiner Äonfequenj betrachtet wirb; unb biefeö

33er|)ältnip beffert ft(^ auc^ nic^t wefentlic^ burc^ bieSöereinigungö*

»erfuc^e, »on welchen im üorl^ergel^enben § bie 9?ebe war* —
S^iejenigen, Welche mit bem überlieferten Offenbarungöglauben eine

Sßerjianbigung fu^en burd^ 2)eutungen am SSorte Offenbarung,

fönnen bem 23orwurfe cinc^ bop^elten 23erfuc^e^ öon betrug ni^t

entgegen, einmal inbem fte glouben machen WoEen, bie 9}?enf(^en

unb ©d^riftjietter ber ©ibel (toit ber alten Sßelt überhaupt) |>ätten

benfelben Segriff öon Offenbarung ge|)abt tt>it bie ^ationatifien,

unb bann, inbem fte bie Slltgläubigen bereben wollen, fte unb biefe

fte|ien in berfelben Slnjtc^t »on ben Jl^atfac^en unb Seigren beg

(Ef>rifientl^umö» 3)ie S^äufc^ung fc^winbet aber balb, mt man

ben Segriff »on Offenbarung ©ottee an ben Segriff ber äSelt unb

SSelterfd^einungen plt; Offenbarung ©otteö ift immer unb überall

ein 2lft ©otte^, er ift eö, ber jtc^ ofenbart, unb nur er ^ühft fann

fic^ offenbar mad^en; fo war atterbingö ber urfprünglid^e ©d^öpf*

ung^aft eine unb jwar bie erfte Offenbarung, bie $H?elt aber mit

tf>ren ©rfc^einungen iji nur ba^ ^robuft biefer Offenbarung, ni^t

biefe felbfi, unb ba^ fte biefen ^robuft fe^, erlennen wir ni4>t bur(^

Slnft^auung, fonbern nur bur^ 9teflerion. 2)iefe^ 33er^ältnif

bleibt für alle äöelterfc^einungen unb alle 3eiten ; follen wir barin,

au^er ber 3urü(!weifung auf ben urfprüngti(l;en @4>b^fung^aft,
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etnc tt)trntc&e £)fenbarung ©otteö crfenncn, fo möftc ft(^ feneif

5lft in neuen J^eroorktngungen wteberfioten, minbefienö auf bte

SBeife, tvte ftd^ bte ättern ^^eofogen ben concursus divinus gebacä^t

^oBen mögen, welche bie (5r|>attun3 ber 2ßert aU eine unauf^örtt^

ttjteber&olte ©d^öpfung beftntrten» 2Jon atte bem ttjotten aber bic

^tationaltften ntc^tö, barum fann auc^ i^v Sßorgeben, tn ben X^aU

fati^en be^ ^^rifient^um^ etwaö Slu^erorbentlfic^eö unb (^tgentpm*

(tc^eö anjuerfennen, 9?temanb täu\d)tn; btefe^ Stuferorbentltd^e ber

X^at^a(i)m liegt i^nen nt4)t tn ber Slrt t^reö ^eröorgebrac^tfepng,

l^iertn ftnb fte oKen gewöhnlichen gleich, fonbern nur in ber Slrt,

tt)te burd^ fte bte 9ieflerion argeregt unb auf ben urfprünglic^ett

©d^öpfung^aft 5iirü(fgeteitet h)irb ; mit einem SBort, e^ ftnb |)ier

nirgenb^ ob/eftiüe, fonbern nur fubjeftioe Söirfungem — ^ixx in

einen anbern 5rrt|ium »erwicfetn ftc^ bie 5BermittIungööerfuc^c,

«jeld^e bie ©ötttid^feit beö d^xiftcnt^mi^ in feine ^öd^jie löernünf:*

ttgfeit, unb ba^ ©öttlic^e = ber 33ernunft fe^en, unb biefer ^vx!!

t^um ifi in feiner 5Irt gröber at^ ber ber anbern 3?ationatifien

;

biefe l^alten boc^ (Bott unb ben 3J?enfc^en aU jwei öerfc^iebene 2Bc*

fen au^einanber, mnn fte gteic^ bie 3}erf^ieben:^eit in eine ©efc^ie^

ben:^eit beiber »erfe^ren, jene »ermifc^en gerabeju baö ®öttlid;c

mit bem 3)?enfc^tic^en, um nid^t 3ene^ über 35iefes^ jietten ju müf;«

fen. 3)enn menfc^Iid^ nur, tt)ie bem 9)?enfc^en aU fein unterfc^ei*

benbe^ 2Befen eigen, ift bie sßernunft, @ott aber über ber 33ernunft,

n)ie über bem a)?enfc^en unb jebem ©efc^öpfe; £)rgan bem SD^en«

fd(>en, ba^ ®ötttiä)c ju fc^auen unb in ftd^ auf^unef^men, iji bie3}er=i

nunft, niä)t aber ba^ ©ötttic^je felbj^ ;
?^orm, in tt)etc^e ba^ (Bott*

li(^t einge|)t, tuenn eö ftc^ bem 9)?enf(|en offenbart, aber in mldi^ct

es nic^t aufgebt, ?^orm beö ©öttitcfien für ben Si^enfc^en; aber nid^t

i^orm, nod^ tt)eniger ba^ SSefen ©otteö an fid^, 25arum ttjirb öon

bem (^^riftent^um bie ®ötili^teii an ftc^ noc^ nic^t ausgefagt,

tvenn man eö au(^ bie ^öc^fte SJernunft nennt, unb eö ouc^ nic^t

problematifc^ ttjäre, ob cS baö fe^ ; barum ifi eö immer nur eine

reinere gorm ber 9)?enfc^nd^feit, wenn bem ©^riftent^um fein |)ö*

leerer SJorjug öor bem 3ubent:^um unb griec^ifdper fBnß^cit ju^

fommt, aU ba^ es bie refigiöfen 3been unabhängiger x>on ©^mbo«

ten unb 9?efIerion au^gefproc^en ^at ; barum Wirb öon bem (J^ri*

©reij'ä ICpoIogeti!. 2. 2(ufl. I,
^>J
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l^ent^um ntc^tö ®rö§ere£?, aU öon jebem lud^t Hobflnntgeii 3nbü
»tbuum aue^gefacjt, iuenn »on i^m au^gefagt tt)trb, btc Sßeriiunft

fep in t^m entließ jum 53ett)uf lfet;n iprer felbf^ gcfommeiu '^Ifo

ou(| btefe 93erfuci^e fonnen burc|> i^rc ^öergötterimg ber 23crnunft

nt4)t täufc()en^ ba bie ©runbtcl^re ber 4)rtft(td^en Dffenbarung ntc^t

if}, baf tn (S^riftuö bie böc^fte 3}evnunft, ober bae (auterfte menfd(>*

tic^e ©emütö, ober t>aß üoEfommcnfte @e(6ftbett)uf tfei;n, fonbern

ber 9)?enfc()gett)orbene ®ott erfc^ienen fe^; bie ^läufc^ung

tt)trb aber in jenen 5Berfu^en felbft aufge|»oben, öjenn wir bort te=

fen, bap ba^, ivaö im l'eben 3efu offenbar geworben fei;, üon bem,

waö ft^) in jEebeö 2)?enfc^en lieben offenbare, ni6)t bcm 2Befen, nur

bem ©rabe nac^ i?erfc|)ieben fei?, wenn bie (Srfc^einung S^rijli unb

feine SBirffamfeit nur aU dm ber oerfc^iebenen (gntwicfelungepc-

rtoben ber menfc^lic^en 9^atur ^ingefiettt wirb* Mt biefe33erfuc^e

laffen unö in S^riftuö weiter nic^tö aU ben 9??enfd[)enfoM

fd^auen, ba un^ bie (|>riftti^en Urfunben ^war auc^ biefen, aber

nicj^t biefen attein, fonbern mit i^m üerbunben, i^n leitenb unb be-

:^errf(|enb, ben@otteöfo]^n feigem

§, 33.

©er ® uprar ationaliöntuä, feine govmen unb gc|)tcr.

1) 2)er ©uprarationatiömuö i{t bem @9jleme nad^

din^ mit bem ©uipranaturalis^mu^, mt ber S^ationali^*

muö bem <Si)fleme nad^ din^ mit bem ^iaturatiömuö ; eö ifi beiber^

feitö nur bie ^nwenbung be<^ ßiincn ^rinctpö auf bie ^Wi formen

ber Sßelt, ^f^atur unb 23ernunft, \va^ ben Unterfd^ieb mad^t; wtil

aber nun bod^ ber Unterfc(;ieb befielt, fo i]t eö boc^ ber wiflfenf^aft*

lid)tn ©enauigfeit angemeffen, beibe Slnwenbung^arten besfelben

offenbarung^^gläubigen ^JJrincipö mit i|>ren eigenen entfpred^enben

9^amen ju be^eid^nen, unb wie wir bereite angefangen ju t^un, »on

bem ©uprarationatiömuö unter eigenem 9tamen ju ^anbctn. —
£)er ©uprarationatiömuö alfo, in feiner 33e5ie^ung jur Dffenba*

rung, i^ ber gerabe ©egenfa^ beö 9?ationaIiemuö
;

jener »erneint,

Waö biefer behauptet, unb behauptet, wa^ biefer oerneint; ber dia'

tiouatiömuö behauptet, bie 33ernunft allein fei) bie Duelle aller re=

ligiöfen Srfenntnip für ben 3}?enfc^en, au^ ber SJernunft allein
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enmiäk jtc^, Wie aUe$ Rubere, fo auä) bie 9?eltgton, unb tventt

man btefe (Enttricfetuttg, infott)eit fte an unb bur(^ QettJiffe ^nbiöi^

buen in einem ausgejeid^neten Tta^t, unb in auögejeic^neter Sluö-

be^nung nac^ 3eit unb 9?aum gefc^ie^t, Offenbarung nennen tt)otte,

fo fep eö eben bie Offenbarung ber 33ernunft öor i^r felbji unb für

fte; biep Mc^ oerneint unb beftrettet ber ©uprarationali^muö, ev

behauptet im (SJegent^eite, bie @nttt)t(fetung ber reltgiöfen ^rfennt*

niffe fei; bebingt burc^ bie Offenbarung, biefe befiele wefentlicl in

einer unmittelbaren ^pdttgf eit ©otteö, in einem angreifen (Sottet,

fowo^t in bie 9?atur aU in ben ©eift beö 3)Zenf4)ett ; biefer unb

feine 3}ernunft üer^alte ftc^ gegen bie ^öftere Sintt)irfung em^fan^

genb, unb ee fiinbe ba^er in ber fortbauernben Offenbarung baesfetbe

Sßer^ältnif <Btan, tt)ie in ber urfprüngticlen, nämtic^ Slb^ängigfeit

be^ 9)?enf4)en »on ©Ott, Unterorbnung ber 33ernunft unter bie Of=^

fenbarung , bief «jotte unb folte ba^ SBort — über bie Söernunft

— auebrücfen; rt)a^ Stüeö ber 9?ationatiömuö verneint unb be*

ftreitet« — 2)te jn?ifc|en bem Dtationatiemu^ unb ©uprarationatiö^

muö ffreittge ?^rage ifi ba^er bie g^rage noc^ einem f^aftum,

namtic^ bie j^rage nac^ ber OueUe unb bem Urfprung atier

tt)a^ren S^etigion, bie ^i^age, tt>o|)er bie ^enntnif unb baö Sebett

ber wahren S^eligion bem 9}?enf(|)en fomme, n?ie er baju gelange,

unb— infofern öon einer bejümmten unb bebeutfamen gefc^i^ttic^en

@rf(|)einung bie 9?ebe ifl, bur4> Welche bie rettgibfe örfenntnif unb

baö religiüfe lieben in ber SD?enf(|)^eit mächtig geförbert njorben,

n)0 bie Ouelie unb ber Urfprung biefer (^rfd^einung ju fuc^en fe^?

diejenigen, mld)t fowofil ben oügemeinen Urfprung ber S^etigion,

als auc^ ben Urfprung großer, bte S^eligion mä(|>ttg förbernber

gef4)tc^ttict)er (£rfc^ einungen auö ber Offenbarung , b« fi* aus ber

^innjtrfung ©otte^ auf ben ®äft unb bte 33ernunft beö 5D?enf(|en

abteiten, ftnb ©uprarationaliften; bieji'enigen, n)et(|e bie

OueKe unb ben Urfprung üon IBeibem in ber Sßernunft ftnben ober

ftnben woKen, fi'nb ^tationaliffen,

2) Tlan jte^t, ba^ in ber geftfieüung bes ©egenfa^eö pon

Sfiationatiemu^ unb ©uprarattonaliömuö baeS^erbättni^ ber

SSernunft j urOffenbarungjundc^fi nur infoWeit 3ur@pra4)C

fommt, aX^ es jur 33eanttt)ortung ber faftifd^en g^age im 5lttge^

17*
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metnen not:^tt)enbtg i{t , t>. 1^. in attgemeüier SBeife, ^nbem ber

©uprarattonatij! bte Duette unb ben Urfprung ber ^ertgton in ber

Dfenbarung ftnbet, fpri4)t er ebenbamit auö, ba^ baö 33er^ä(tntf

ber 5öernunft jur Dffen6arung tin 33er^ältnt§ ber Slb^ängtgfeit

unb Unterorbnimg fei;, tt)omit er nic^t^ weiter fagt, alö njaö fcf)on

im 33er:^ärtntf|'e bee a)?enfci;en ju ®ott überhaupt gelegen ifi, aber

n^eitcr brandet er für je^t nic^t ^u ge^cn unb ju benfen ; ber 9^0*

tionotifi ertennt nur eine Hb^dngigfeit beö SDZenfc^en üon @ott in

Se^ie^ung auf bas @ei;n an , tvte ber SDZenfc^ einmal ifi , fo ijl er

mit att bem ©einigen in fic^ abgef(|ro|Ten unb felbftftänbig ; barum

»ertt)irft ber 9?ationati^mu^ bie Offenbarung aU ttwa^, bae nic|t

tfi, unb tt)enn er ftc^ nmb unb fonfequent auöbrüden iuottte, gar

jtic|)t fepn fann ; bamit ^^i er bie ^vage nac^ bem 23er^ältniffe ber

Söernunft sur Offenbarung einmal für attemal abget|)an, er l^ai

unb braucht barüber nickte Söeitereö me^r ju fagen. — 9^ic^t fo

ber ©u^rarationalift, @ein Dfenbarungsgtaube nöt|>igt i^n, bie

|)iftorifd^e Offenbarung in^ ^uge ju faffen , unb jWar nidjt nur

naci^ i^iren äußern unb ftnnli4>en S:|iatfac^ en, fonbern au(^ nac^

bem 3n^ alt i^rer überftnntic^en 3t>een; jene fpred^en mel^r ju

ben übrigen 23ermögen bejJ 5!>?enfd^en, biefe, bie^been, unmittet=

bar unb »orjugöweife ju ber SSernunft ; biefer Umftanb fc^on für

ft^ ottein fü^rt ben ©uprarationatiften not^tuenbig ju Weiterer

(5nttt)irfetung be^ 25er|iä(tniffe^ ber Vernunft jur Offenbarung. T)k

35ernunft felbji aber ^cii ftc^ gef(^ic^tli(| fel^r ungleich unb ungteid^=

artig entwirfett, fte ^ai ftc^ t^eoretifc^ unb praftifc^ »ielfac^ »erirrt,

fte njurbe »on ber ©innlic^feit, ^inbilbungefraft, ber gemeinen

Sßerftänbigteit, üon ?eibenfd;aften unb i*aftern »ielfad; be^errfd^t;

bie Offenbarung aber l^at bie Siufgabe, wie bie gefunbe SSernunft

ju entwicfetn, fo bie franfe ju :^eilen; mit biefer i^rer Siufgabc

mu^te bie ^ijiorifc^e Offenbarung in einen not|)wenbtgen Äonflift

fommen mit ber SSernnnft, wie fte faftif^ war, unb burc^ vielfache

SSerirrungen geworben war, bie verirrte 9}ernunft wiberfprac^ bem

^n^atte ber Offenbarung , wie biefer jener. 2)ief mu^te bie ik*

fern 2)enfer unter ben Offenbarung^gtaubigen f(^on in älterer

3eit 5u genauerer (Srmittctung beö S^er^ältniffe^ ber 2?ernunft jur

Offenbarung »erantaffen ; in '^tn neuern ^^iitw i|i ju ben ättern
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(Scgttern bcr Dffenbarung noc^ ber ^'Jatuvotti^muö unb S^attonoKö-

muö Btn^uc^efommen , wM)c .^tt^ar üon üovnkrem bte ?!}?ögttc^fe{t

ber Dffentavung btreftc ober tnbtref te täugneten , alfo jiebe^ 93er==

]^ältnt§ für unmögltci) erflärten, boc^ aber tu S3e,5te|jung auf baö

(5|)rtflent|)iim auc^ ^uftg baö fc^etnbare 9}?if öer^ältntf öieler fet=

ner 3been jur 3}ernunft benü^ten , um t^r ©vflcm ju unterfiü^cn.

Sluf ber anbern ©ette aber bot baö S3eflreben ber 33ert^eibtger ber

Offenbarung ungleiche SSorftettuugen über ba^ 33er^ältnt^ beö 3ns

^aU^ ber Offenbarung jur 33crnunft erzeugt , njorauö eben bic

formen beö ©uprarattonattömuö erwac^fen ftnb, unb

unfere Slufgabe tft nun ,
|te furj barsufietten unb ju beurtfietten,

2luf ber gemetnfamen ©runbtage aüee ©u^rarattonaltßmuö , baf

bte DueKe unb ber Urfprung bcr 9?eItgton über ber 23ernunft in

©Ott unb feiner Ofenbarung liege, — ftnb über baö 33er|)ä(tni^

beö ^n^oftö ber te^tern ju ber Söernunft folgenbe SSorftettungen

möglirf» , unb au4> gefd;tc^tltc^ aufgejieöt

:

a) 2)er ^n^att ber Dfenbarung fann felbft gegen bte Söer*

nunft fe^n, unb besie^ungöttjetfe mu^ er ba^;

b3 dx fann ni(^t gegen, \t)O^I aber über bte 23ernunft fepn,

wentgftenö t^etttt)etfe,

c) @r tft ttseber gegen, noc^ — ttJentgfien^ ni^t abfolut — über

bie 5öernunft, fenbern für |te.

2)tefe formen heß fuiprarattonatifitfd^en ©faubenö |)aben n)tr

atfo i^ter mit S^ücfftcpt auf tf)ren nJtffenfd^ afttid^en ©inn unb i^rc

gefd^t(^ttt(^e ©efialtung genauer ju beftimmen, unb ^ugtetc^ ju geu

gen, tntvtefern bur^ bte betben erftern bte ©mpfängttc^fett ber

33ernunft für bte Offenbarung ittrfttci^ getdugnet unb aufgefioben

njerbe, Wa^ un^ x>on felbft jur (5nttt?trfe(ung unb 33egrünbung ber

britten 2tn|t(|)t füfiren n?trb.

3) 2)te erfte ber bret SInftc|>ten tritt ber SBernunft am
fc^ropen entgegen, inbeni fte ftd^ gerabeju al^^rrattonaliö*

in u auefprtc^t , ber ebenbarum febeö innere Söeri^ältnt^ beö 3n«

^alt^ ber Offenbarung jur 23ernunft laugnet; dn foId;eö (gntge*

gentreten fann feinen @runb njeber in bem 53egriffe ber Offenba*

rung an ftcb , nod^ bem ber 33ernunft an ftd^ ^aben , ifi basier nur

einer eigent|>ümlic^en Stuffopng getviffer befonberer Ofenbarungö*^
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Teuren ju3ufc|)retben , unb folgttd^ nur ^iftoxi^ä) ixUäxhax. W>n
gerabe tu btefer |>tftorif(^eu ^in^i^t tft e^ merfnjürbtg , ba^ bte in

e^rage fte:^enbe Stuftest in ber ©efd^td^te ber ö)xiftüä)m S^^eologte

erjl fpäter hervortritt; 5ei ben erften unb ü6er^au|)t bei ben alten

(j^rtjiltc^en ^^eologen finbet jte fi(| nit^t, obn>o^t man glauben

fottte , baf fte bei i^nen am tet(fiteften |>citte fierüortreten fönnen,

ba fte bte C^inwürfe ber gried^tfci^en 33ernunft nnb ^^tlofo^^ie ge==

gen bie St^atfac^en unb l'e^ren ber c^riftltc^en Ofenbarung , unb

borunter namentlich ben 33orn?urf ber Unoernünftfg feit ab^utue^ren

liatten; aber bie ßtrc^enöäter iviffen nic^t^ tson einem innern Sßi-

berfpru^e jnsifci^en SSernunft unb Offenbarung, ötetme^r erffärten

jte i|irerfeit^ bie ^:^tIofüp^ie ber @rie(|en t^tiU für eine unöoU-

fommen gebilbete, i^üU für eine »erirrte 33ernunft, baö (J^riflen^

t:pum bagegen für bie )t>a^re ^ptfofop^ie, atfo 33ernunft unb Offene

barung im fc^önfien ©inflange» S)ie ©c^olafiifer forberten ^njar

©tauben an bie Se^ren ber Offenbarung aU ^ebingung beö t^eo^^

logifc^en SBiffenö , ttjeit man nidbt ^^irofo^fiiren fönne o|)ne ein

beftimmteö Db|ef
t ; aber fte njaren fo njett üon bem ©ebanfen an

einen SSiberfpru^ ber Söernunft unb Offenbarung entfernt, ba^ fte

bie ?e^ren ber le^tern faft nur mit ^ütfe jiener unb mit 3Serna(|f-

lä^igung beö ^ofttioen fonftruirten. (^rft mit ber 9?eformation

fom bie irrationaliftifdie Slnffc^t jum 33orfc^ein , »erantaf t t^eitö

burc^ ben ^af gegen bie ©c^olaftif , t:^et(ö unb ncä) me^r burc^

bie Söorjiettungen, ttjetc^e fi<i> ber grof te X^nl ber 9?eformotoren

»on ben ^otgen beö ©ünbenfaKs, unb bem @rabe beö ongebornen

fittttd^en Serberbenö gebttbet |)atte, 2?orfteßungen , ml^c foweit

giengen , ba^ me:^rere eine gän^rid^e 23erfe^rimg ber geiftigen unb

jtttitc^en 9^atur, eine 33erfe|trung ber SSernunft in Unvernunft, ber

urfprün glichen guten 5?atur in bie lauterfte ©ünb^aftigfett be^au^*

teten, unb felbft bie ©emä^igten ber 23ermmft fein anbereö 23er*

mögen übrig tiefen, aU bie irbifc^en 3>er^ättnijife ju verftel^en unb

ju orbnen. 2^iefe bogmottf(|)en Slnftc^ten ^flanjten ftd^ fort, fanbcn

unter ben ^rotejlantifc^en ^beotogen je unb je Sln^änger, unb

f(|einen fte, waö übrigens gan^ begreiflich ifi, gegenttjärtig fetbji

neben bem entfd^iebenj^en 9?ationati^mu^ neuerbing«^ ju ftnbem —
S33o ft(^ in «Jotßc fotc^cr Slnftc^ten über Qmi^e ßinäette^ren be^
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d^rtfJent^umö eine SöorfieKung über boö 23erl^ci(tntf ber 58ernunft

jur Offenbarung bitten wiü, ba tft ^rrattonattsmuö nUetn fonfe=»

quent; benn ttJelc^en gemeüifc^aft(tc|)en 33evü^rungcpunft fönnten

bte l'eljren ber Offenbarung uo^ f)abcn mit ber baaren Unt)ernunft

ober mit bem irbifc^en iöerftanbe? 3ene t)crfte|>t ia gar D^ic^t^,

um fo njeniger baö ©öttlic^e, biefer uxftd)t nur bie irbifc^en

2)inge, aber nid)t tMö broben i%

4) ^ber bei aüer Äonfequenj beö ^i^fationaliörnui^ unter ber

ongegebenen Söorauefe^ung, unb felbft hä ber 2{(^tung, miä)c tt>ix

bem religiöfen (Srnft in jener 25orau0fe|ung nid^t üerfagen ivotten,

bleibt fotvo^I bie a^orauöfe^ung felbft , aU was au^ i^r gefolgert

tt)irb, m großer ^rrt^nm, 3)ie fpecieK-bogmatifc^e Stuftest in

bogmatifcber SBeife ^u tribertegen, tfi ^ier ber Ort uic^t, aber aud^

nic^t nöt^tg, um ben 3i*ft|»um auf^ubecfen unb ^ur ©elbfterfenntni^

3u bringen, eö genügt ju jeigen, voaß jener ^rrt^um Witt, unb tvie

er opne ee ju ttjollen, jt'ebe Offenbarung aufgebt. — 2)ie Offenba*

rung fott gegen bte 33ernunft fe|)n, fott ipr n>iberfprec^en ; rt)aö n?itt

unb fann bamit gefagt njerben ? @ott bie Offenbarung bem SJJen-

fc^en über @ott unb bie überftnnlic^e 2öelt überhaupt 3been mit*

t^eilen, welche benen , bie @ott felbjl über biefe ©egenftänbe ur*

fprüngtic^ in bie SSernunft gelegt ^at, tviberfpret^en unb biefe auf*

lieben? @ott fte ben 3}?enfc^en aufforbern, bie^been, ivelc^e fte

ibm mitt^ätt, in anbern ^^orrnett beö ^enfenö ju entwirfein, m^
anbern ©efegen beö 2)enfenö ^u beftimmen unb ju »erfnüpfen , aU
mä) jenen ?^ormen unb ©efe^en, welche ber 33ernunft ebenfalls

anerfc^affen ftnbV «Sotten bie praftifc(;en Slnforberungen, weld^e

bie Offenbarung an ben 2)?enf4)en flettt, ben Stnforberungen be^ in

atter 5!}?enfc^en ^erjen gefc|)riebenen ©efe^eö wiberfprec^en , fott

bie ©timme ber Offenbarung bie ©timme te$ ©ewiffen^ Cüge ftra*

fen , unb ber 3}?enfc^ überhaupt nad^ anbern aU ben ©efe^en beö

vernünftigen äSottenö unb .^'anbetnö wotten unb panbeln ? 2)a^

bief unmöglich ift, fte|»t ^ebermann ein, ebenfo unmöglich, aU baf

bas ^iö)t nit^t feuc|)ten, unb baö Sßaffer nic^t ne§en fott ; bie 23er*

nunft fann nur in ben ipr anerfcf)affenen unb barum natürlt*

(^en^ormen t^ätig Werben, ober fte fann gar nic^t t^ÜQ wer*

ben, fte fann atfo au(^ eine Offenbarung, ml^t i^x auf bie
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genannte SSSeifc njtberfprec^en «jürbc, titelt etnmol anfaffen,

i)teftt)entger miffajfen, unb in ft4> aufnehmen «nb x>cxaxUi'

ten; bamit |et)t alfo ber ^rrattonattömuö , nur au^ einem an^

bern ©runbe , bie (Jmpfdngltc^feit ber 3}ernunft für bie Offene

Gärung auf, tt)ie ber etnfettige 9?attonottömu^ , bamit otte (gm*

i^jfängtid^feit für bie Offenbarung überfiau^t, benn miä)e€ anbere

JDrgan für fte bliebe bem 2)?enf(f)en noc^ übrig? — 3war fen*

nen njir bur4> bie Offenbarung eine SBiebergeburt beeSD'Jens

fc^en au^ bem ©eifie, aber btefer ®eifi ift Jvieber ber ©eiji

©otteö, tt)trb i^m 5?on oben gegeben, !ommt infon^eit öon oufen

on ben 2)?enfc^en, mu^ t>on biefem aufgenommen njerben, mu§

folglich in biefem ein Organ feiner Slufna^me antreffen, wo ft'nbet

er eö nun aU in ber SSernunft, tt)ctd^e ben ©eijl ©otteö urfprüng*

liö) em|)fangen? — ^tterbingö iDtffen an6) >t)ir, unb treten hierin

aßen Offenbarung^gtäubtgen Ui, ba^ bie 33ernunft ju bem gött*

liefen Samen au^ ben ^eim ber ©ünbe in ftd^ aufgenom*

mcn, ba§ ^ierbur^) i^r urfprüngtic^eö Sic^t »erbunfclt ttjorben,

wnb fte üon ba an otetfac^ geirri ^at, unb barum befonberö i^r

neue Offenbarungen not^trenbig gett?orben ftnb; mit biefem ^eime

ber ©ünbe, ba^ fagen au^ tt»ir, mit ben ba^er rüfirenben böfen

@etü|len unb Staaten, mit ben 3}erirrungen ber 33ernunft über*

l[>aupt, tritt unb fielet bie Offenbarung in Sffiiberfprud^ , nic^t mit

ber Söernunft fetbft, gegen )[ene ijl fte, nic^t gegen biefe. 2>enn,

unb l^ier entfernen njir unö öon ben ^rrationaliften, ttjie ein an

jtc^ guter Mev burt^ ba^ Unfraut, ttJelc^eö ber 3»fatt t>bcr bie

5D?enfc|)en barauf gefäet, bie gä^igfeit, guten @amen aufjune^j*

men unb jur ^ruci;t ju erjiefien, nic^t t^erltert, fonbern nur ber

Syjeinigung bebarf unb biefer aud^ fä^ig ifi, fo ^at anä) bie 58er-

nunft burc^ bie 5lufnafime öon ©ünbe unb 3i^vt^um, aU beö »on

au^en unb infofern ^ufattig in jte ©efommenen, bie gä^igfeit jur

Slufnofime beö göttlichen ©eifieö unb feiner ^a^x^tit nic^t »erfo*

ren, fte hUiU alfo, fetbft tt)ie fte ift, für eine Offenbarung empfang*

(id^, tueld^e i^ren urfprüngtid^en unb natürlici^en Einlagen entfprid^t.

5) 3Die ^\ütitt Stnfid^t fe^t bie Offenbarung jwar in fei*

nen S23iberfpru(^ mit ber Söernunft, Piefme^r behauptet fte auö*

^xüäliify, eine tt)a^rc göttlid^e Offenbarung Unnt unb bürfc b«
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iöernunft ntd^t lutberfpred^en, imb tin wixUiä)cx SBtberfprud^ btc^

fcr 2lrt njürbe ein ^ettJetö gegen ben göttlichen Urfprung ber an#

geblichen DffenBaritng fe^n; aber fte j^eKt boc^ jugteic^ ben ^n^

^att berfetben, n?enigftenö einen Streit tf>reö ^n^aUi, in ber SSeife

über bie 33ernunft, baf fte jluar benfetben gläubig ^inne^i*

men, aber nimmerinebr begreifen, in i^re 3)enfformen auf^

nefimen itnb lüiffenfcfjaftlic^ »erarbeiten fönne. ^uä) biefe Slnftc^t

^at i|iren Urfprung juncic^ft in gewiffen fpeciellen IVIjren ber

d^rifitid^en Dfenbarung, nur nid^t wie bie erfte blo^ in einer,

fonbern in nie|)rern, unb nic^t in ?e|)ren, njetd;e ftd^ auf bie 9fJa-

tur beö 3)?enfc^en , fonbern auf bie 9latur ©otteö bejie^en ; t^

ftnb mit einem SIBorte bie ®ef>eimniffe ober bie @e|>eim*

ni§Ie^ren beö (E^rij^enf^umö , tüo^in befonberö bie S^rinitätö"

le^re unb bie l'e|)re üon ber 9)?enfc{;tt)erbung ©otteö gered^net

»jerben, «jetc^e jene Stuftest »on bem Ueberfteigen ber Dffenba^

rung über bie 23ernunft er^^eugt '^aUn. £)enn ba in aliem (Sm^

:pirifc^en ft^ nic^tö 2tna(ogej^ mit bem ^n^ait jener ?e|iren ftnbet,

fo finb fte für ben auf baö ©mpirifc^e geri4)teten 3Serftanb o|»ne

atten @inn, unb ba ber gröfte X^ül ber ^peologen fi'd^ niä)t

gan^ oom Sflaturatiftifr^en unb Slnt^ropomorppiftifd;en in ber Se*

trac^tung ©otteö lo^ma^m fann, waß nur bie ftrenge SBiffen-

fc^afttic^feit »ermag, fo Uith ben genjö^nli^en Offenbarung^s

gläubigen ntd;tö anbereö übrig , aU bie obige Se^auptung , in

ml^n mc fonft fo oft bie 23ernunft mit bem 33erftanbe öern?ec^*

fett tt)irb. — din anberer ©runb, ber babei mitmxhn fonnte,

mochte bie 9?ücfft^t auf ben ©tauben genjefen fei;n, ben bie Df-

fenbarung immer geforbert ^at , tt)ie ffe i^n forbern muf , unb

öon ml^tm man glaubte, er ttjürbe ntd^t mögli^ fei;n, wenn

m'd^t t^r ^n^alt baö 33ermögen beö SDZenfd^en überfliege» ©iefe

5lnftd^t, obtt)o:^( in ber alten ©ef^ic^te ber c^riftlic^en S^^eotogie

nic^t öorfommenb, würbe in ben legten ^apr^unberten bie Ui

Söeitem allgemeinere, unb erhielt in bem ©treite mit ben 9?atU5

ralifien ober Reiften immer neue D^ai^rung ; boc^ würbe fie nid^t

auf ben ganten ^nl^att ber d^rifili^en ?e^ren au^gebe|tnt, fonbern

immer »orjug^weife auf bie ©ei^eimniffe belogen, ttjoper benn bie
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Unterfd^etbimg ijon retnen unb gemtfd^ten ©tauUnik^xtn

entfprang»

6) SSenn nun o,Uiä)\vc^ btefe 2lnft4)t üom 33ert)öttntffe be^

!^n^aUi ber DffenBarung ^ur 58ernunft mtnber üernunfiwibrtg

auftritt, aU bte crfte, fo trifft fte boc^ auf gleiche Sßeife ber ^öor-

ttjurf, bie innere (Jm:pfänglicl)feit ber Söernunft für bie bo^ aU

not^itvenbig kf>au:ptete Dfenbarung aufjufieben. 2)enn iuaö für

eine anbere Serü|)rung beö SWenfc^en burd; bie Dffenbaruug bleibt

^ter übrig aU eine blo^ dufereV 3)er SOJenfc^ fann bie Stimme

ber Offenbarung tt)o:^t pren , aber fte ni(|t öerfte^en , er fann

bie i^m x>on ®oü bargebotene 2Ba^r|>eit wo^ annehmen , aber

nic^t in jtc^ aufnehmen, unb ntc^t geiftig verarbeiten, i^re ©abcn

ftnb atfo für ibn tvie gclbene Slepfel in einer ftibernen <S({;aate,

aber nic^t genießbar, 2)enn, baö ift bie 5^atur beö ®ei|ieö, baf

att fein 2eben burc^ bie (Srfenntnif bebingt iji; entWeber beginnt

e^ mit biefer, unb ge|)t in ©efü^t unb ^anbeln über, ober eö

beginnt in bem ©efü^te, fteigt »on biefem auf in bie ^rfenntni^,

imb enbet im ^anbetn. Sßirb nun auß biefem geiftigen Drgo*

niömuö ein ©lieb fierauegenommen ober aU unt^ätig gefegt, fo

iji ein SSertauf beö geiftigen Sebensproceffe^ unmöglich , unb ber

©uprarationalift vermag auf jenem ©tanbpunfte fc^te(l)terbing0

ni(^t i5U erftören , tt)ie bie Offenbarung ben 9}?enf(^en erleuchten,

beffern unb ^eiligen foti; mnn jTe fc^Iec^t^in über i^m i^, fo

mu^ fte auc^ immer über i^m, unb fotgtit^ auf er i^m bleiben;

fte fann jtt)ar einen 21 n br an g auf iljn aueüben, tvie baö Obere

aitf baö Untere brücft, aber jte faitn nic|t in i^n einbringen, unb

noc^ tveniger i^n bur(| bringen, ^n Slbftc^t auf bie Söirfung ber

Offenbarung fie^t ba^er biefer ©uprarationatiömnö bem 9^atiO'

naliömitö ganj na^e, unb unterfc^eibet ftc^ von biefem nur barin,

baf er jene dufere Serü^rung, bie tt)ir nid;t anber^ aU einen

blofen Stnbrang bejeic^nen fönnen, bebauptet, ber 9^ationa(iömuö

hingegen auc^ biefe Idugnet; in ^ejie^ung anf bie innere 2luf*

na^me ber Offenbarung in bie Sßernunft ftimmen beibe ©^fierne

überein, ba§ eine folc^e unmögti^ fei). — greiTic^ tvürbe fte in

ber Sl^at unmöglich fe^n, wenn ba^, waö man bie ©e^eimniff c
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bcr DffenlBorung nennt, fd^ted^t^tn üUx btc SSernunft, b» ^. i^x

wnerfafbar ttjäre, tt)te bie etnfettigen Bupxaxationali^m unb

S'iattonanjlen fagen, unb fo an^ btcfen jnjetten ^rrt^um mit ein-

anber gemein l^aBen; aber bte <Ba^e »erteilt ftc^ anbevö, me
jt(^ auö ber Sefttmmung beö ^egrtp öom Tl'^fkxhm Ui^t nac^^

Wetfen täft %ixx ben a3erfianb, ber am ©innttc^en feine Strbeit

l^at, iji aüeö Ueberjtnntic^e tt)0 nic^t unöerflcinbli^, boc^ unbe^

greiflic^ , b. |>. e^ ifi für i^n @e|)eimnif ; ba nun bie Dffenba*

rung, namentlich bie 4)riftrid^e, bem 9)?enf^en überftnnlic^e ®e*

genftänbe unb ^^atfac^en befannt mac^t, unb glauben ^d^t
, fo

entftäft jte unb ^wax notfinjenbig @e:^eimni|fe. 3|i aber bief b(o§

mit ber Dffenbarung, iji eö nic^t mit ber 9?eIigion überfiaupt ber

gatt, ifl e^ nic^t ber j^all fetb|^ mit /enen 3been ber S^eligion,

«jetd^e nac^ ber 9)?einung t)on 9?ationaIiften unb ©uprarationa?

lifien bie 5ßernunft felbfi ben 9)?enf(|)en Ie|>rt? SBir |>aben bie

3bee öon ®ott, entweber auö ber 5öernunft, ober auö ber

Dffenbarung , ober aus beiben jugteic^ ; aber tt)er , D^ationalifi

ober ©uprarationatift , fann fagen, ba§ er @ott begriffen |>abe,

unb bo(|) ift bief bie erfie, bie ©runbibee ber S'ietigion? @ie

ober i|>r ^n^ait unb ©egenflanb ijl atfo für unö ein @ef»eimnif,

ttjer fagt aber barum, ba§ ®ott unb feine 3bee bie 3Sernunft

fc^Ie(|t|)in überfleige, bap, mü jte ibn nic^t begreifen unb um=

faffen fann, fte t^n gar nic^t erf äffen fönne? 2öir baben

burc^ bie ^riftlic^e Dfenbarung bie 3bee ber göttti(|en :^rei'

ein ig!eit , ml^e nic^tö anbereö ift aU bie (5r:pofttion ber 3bee

ber ©ott^eit mit ^e^iefmng auf ifir befonbereö (Srfd^einen unb

Sßirfen in ber 5D?enfd^^eit; e^ »erfte^t ftd^, ba^ biefe 3bee ein

2)?i;fterium einfd^tiept, tt)ie jene, bereu (ixpofition |te ift, aber n?er

Wirb barum fagen, baf fte fc^tec^tpin über bie 33ernunft fe|>, bie

3bee @otte^ aber nic^t? ^(i} tt)enigften^ ttJerbe einem @o(d^en im^^

mer entgegnen: mac^e mir guerft @ott begreiflich, bann tt)itt i^

bir anä) bie 2)reieinigfeit begreiflid^ machen. 2Bir glauben, diu'

tionatiften unb @uprarationatiften , ba§ ®ott tic ^tlt ge^

f(^ äffen, unb biefer ©laube ijt im 3)?unbe 5ltter, felbft ber Äin*

ber; unfre ilBeifen |>aben Äreation^^^^eorieen aufgeftettt, beren

@(|arffinn i^ nac^ Jöerbienji ancrfenne, aber Ui atte bem, wer
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barf fagen, ba§ er bte tranfcenbentc ^^atfac^e, ben ©c^o^fungö*

oft @otte^, begriffen ober erflärt |>a6e; er ifi alfo cBenfoUö ®e=

fieimntf, aber bcc^» unferer SSernunft nic^t fc^Iec^t^in unzugänglich.

9?un fommt bie ci^rift(id^e Dfenbarung, unb le^rt un^ bie zweite

grofe ®otHßt^at nac^ ber ©c^ö^fung, bie 9)?enf(^iverbung

©otteö; ha rufen ni^t nur bie 9?ationatifien, fonbern au^ bie

©uprarotionaliften : @e|»eimni§! — über bie 2}ernunft! — Sitter*

bing^ ©efieimni^, aber in ber (£rfcf)einung (J^rijii an ben ^ag

gefommen, unb über bie SSernunft gewtp nic^t me:pr aU ber <Bö)ö=

:|5fungöaft, burd^ ttjetc^en mit altem Uebrigen ber 9}?enfci^ felbji

juerfi gen?orben; n>aö aber einmal burc^ @ott i\t, wa6 ®0U ge*

fc^affen, baö fann er auc^ ttJerben, b. ^, er fann in feine ©e«

f^iJipfe einge|ien unb i^re Srfd^einung annehmen, ber Slft ber

3)?enf^tt5erbung i\t in ber X^at begreiflicher als ber ber ©(^ö*

:pfung. — Unb fo fonnte man bie religiöö=moralifd^en 3been öon

ber ^xei^eit, bem ©ünbenfall, ber 33ef efirung u» f. m.

burc^ge|>en, es «jürbe ftc^ jeigen, ha^ in ber urfprünglid^en ^hf

töfung be^ freien SQSillen^ öon ber 9^01^ n?enbigfeit im @c|ö*

ipfungös n?ie im B^ngung^aft, in bem Uebertritt au^ ber mora*

lif^en 3nbifferen5 in bie ©ntfd^eibung für haß 33öfe , fo ivic in

bem Uebertritt auö biefem in baö ®ute, immer eivoaß übrig UdUf
waö bie a^ernunft entttseber nic^t üollfianbig ober mö)t genügenb

erflären fann, eö würbe ftd^ alfo geigen, ba§ au(^ biefe 3been,

welche lieber bie Stattonaltften no(^ bie ©uprarationaliften unter

bie ©e^eimniffe rennen, ebenfogut i^re 3}?i;fterien |»aben, tt)ie

bie 3been, mi^t allgemein für po|TtiO:=c^riftlic^e erfannt tuerbem

^ieraug folgt, ba§ man enttveber bie ganje Dteligion als üwaß

bie menfc^lic^e 33ernunft Ueberfteigenbeö, ober, ba ^^bermann baö

Ungereimte einer folc^en ^e^auptung fü|)lt, an innere^ SJer-

|>ciltnif ber im engeren @inne fogenannten ®e|)eimnifle^ren ju

ber Sßernunft jugeben mu§. 5öon biefem a}er|)ältnifre tt?erben n>ir

f(|)i(flid^er im ??aci^folgenben reben, tt)o Wir baö a3er|>ältni^ te^

©laubenö jum Sßifen auöeinanber fe^en werben; fiier wollen

wir nur noc^ bemerfen, ba§ jene befc^ränfte fuprarationalifiifc^e

Slnftc^t üon ber abfoluten SCranöcenbenj bee 9J?|)jierium0 weber in

ber 33ibel, noc^ in ber altern ©efc^ic^te ber 4>rijilid^en S:peolOöie
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einen ©lü^^unft ^at ^cnn bte ©c^rtftfieKer be^ neuen ^ejla-*

mentö nennen Tl^fkvhnn, ni^t baö ten 9)?enf(^en fd^tec^t^tn

Unerfennbave
, fonbern baö t^nen btö^er Unbefannte, ^jorjug^*

ttJeife bte üon t&nen tn t^rer Strt unb tn ifirem Umfange gar nic^t

geaönete (yrlöfungeanftoft; tas Q^xifknt^um fclbft aber be^etd^nen

fte überall aU bte S3efanntma^ung beö ^Verborgenen , aB bte

58eröffentlft(I;ung , folglich aU bte Sluf^ebung beö ©e^eirnntfe^,

n?obet fte i^on @ette beö 9)?enfd^en etne (5m|)fong(t(^fett für baö*

felbe, ein 5öermögen, e^ nic^t blo^ auferlief an-, fonbern auc^

innerlich aufpnelimen, not^tt>enbig ijorauefe^en ; unb njcnn fte ftd^

au(|) über eine Unempfängltc^feit für baö geofenbarte SDT^fterium

beffagen, fo ift eö ntc^t ber g eift ig e 5D^enfc|> ober bie 33ernunft,

bem fie btefen 33orttJurf maci^en, fonbern ber fleifc^lid^e unb

t|>terifd^e 5D?enfd^, b. ^, bie titU, ftc^ im D^id^tigen umtreibenbe

33erjiänbigfeit Cbte 'SQdä^üt btefer SBeft), bie ftnnlid^e S^xfixtU'

ung, bie ©enuf fu(|t, bie grobe l'after|)aftigfeit, mit einem 2öorte,

ba^ gan^e 5ßerberbnif ber öor(|)rift(icpen S^iU 2)af aber bie

c^rifltid^en ^^eofogen ber erfien ^fl^v^unberte an eine abfolute

Jtranöfcenben^ ber @e|>eimnifle^ren gar nic^t gebac^t |iaben, bief

beweifen iljre ©dpriften, in ttJelc^en |ie über jene l'e^ren o|>ne

Unterfc^ieb ^^^ilofop^iren , unb 3tt)ar, ba eine c^rijilic^e ^^ilo*

fo^bie erfi ju erfd^affen hJar, fogar mit ^ülfe ber auö bem ®eij^e

beö ^dUnt^nm^ ernjad^fenen ^^ilofo^^ie :^birofop^iren ; um tt)ie

»iel leichter muf baö ©efc^äft ber burd^ taß ß|)riftent^um grof^^

gezogenen Sßernunft fe5?n, Wenn fte nid^t ivieber, tuie in ber |)eib*

nifd^en S^it, unter bte ^errf(^aft beö SJerjlanbeö unb bet @inn^

(ic^feit 3urüdfftnft!

25er wai)xt <Snpxaxationati€müä in feiner 33erbinbung m^
bem wahren 9?ationaItömuiJ.

Siationaliemu^ unb ©uiprarationaliemu^ in ben bißfjerigen

formen, n)ie tt)ir fte i^rer gefd^ic^tlic^en ^rfc^einung gemäf bar-

gefleßt paben, ftnb @egenfä|e, beren einer ben onbern gegenfeitig

ouf^ebt, n?ie alle ©egenfä^e, bie ftc^ al^ abfolute gettenb ma^m
wollen; burc^ i^re gegenfeitige Sluf^ebung würbe alle SBa^r^eit
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^txni^ttt werben, bte anö) in iebent eittjetneit ©egenfo^e i% nur

ntd^t in a'bfotuter, fonbern relativer Sßetfe, 3tt>e(f unb ^itl aln

ber 3}ernunft unb 2Bijyenfd^aft t|i nic^t bte Söerntc^tung, fonbern

bte ^anb|>a6ung unb Sefeftigung ber Söa^r^eit, barunt fann fie,

bte n?a|>re 2Btffenft|aft , btefe ©egenfä^e itJeber befte|>en la^tn,

no(^ Hof negirenb aufgeben, fonbern fte ntuf fte auf eine, über

ber ©nfetttgfett eines jeben liegenbe, |iö^ere (5in|ieit ^müdfü^^

ren, unb in biefer »erfö^nen. — 2(ber niä)t Uoß ein jeber ber

Oegenfä^e ^tbt ben anbern, tß ^tbt auö) feber ft4> felbft auf

burd^ ben ^xxt^nm, ben er an ft^ ^at, unb burc^ bie äßiberfprüc^e

unb Ungereimt|)eiten, in h?elc^e er ftc^ becfialb üernjicfelt; tt)ir

^aben biefe SQSiberfprüc^e unb Ungereimtheiten üon <Bdtt beiber

©egenfd^e nac^genjiefen , unb eö iji unnöt^ig, baö ©efagte ju

tvieber^ütem (5^ rü^rt aber ber ^xit^um jebe^ einzelnen @egen;=

fa^eö ba|»er, baf er ni(|)t btoö ben ^vrt^um bee onbern, fonbern

aud^ ba^ negirt, ivaö Söaöreö in bemfelben ift; fott fic^ ba^er nic^t

jeber @egenfa0 in ftc^ fetbfi aufgeben, fo muf er bie SSa^r^ieit

bie in bem anbern ift, anerkennen unb in ftc^ aufnefimen; nur

baburcf) n)irb er »on feinem eigenen 3rrt|)um frei, unb aud^ bie

SQSa^r^eit, bte in i^m iji, tt)irb burc^ bie @i;nt^efe mit ber beö

anbern auf ben gemeinfc^aftHc^en Urfprung 5urücfgefü|>rt.

2) 2)ie SQ3a:^r^eit beö ©u^rarationaliömu^ ijl, baf

er atö bie einzige urfprünglid^e OueKe alter SQ3a^r^eit unb alle^

©Uten ©Ott erfennt, baf ba^er aUe SS3a|)r|)eit unb aUe^ ®ntc,

t»aö in ber 3?ernunft beö 9?fenf(^en unb überhaupt in bem erfci^af==

fenen ©eifie fes)n mag, nur aus jenem gött(i4>en OueU abgeleitet

fepn fann, ibm »on ba|>er jugefloffen fci;n muf; mit biefer

©runbiva^r|)eit üerbinbet ber ©u^rarationaliemu^ no(^ eine jn?ette,

mi<i)t in ber erften fd^on ent|>atten ift, bie 2Sa^r;^eit üon ber Un-

S|pränberli(|feit ©otte^ unb feiner 23er|)ältniffe jur Sßett, ©emäf

biefer Unüeränberti^feit fann ©Ott in feiner ^tit auf|>ören ju

fei;n, waö er urfprüngtic^ unb feiner 9?atur nad; i\i, er fann affo

aud^ Ute aufhören, Ouetie unb Ur|>eber alter 2Ba^r|>eit für bie

33ernunft ju bleiben ; ju ciUm S^ü^^ it)irb fte l^ierin i)on i^m ab-

Hngig bleiben, feines bcle^renben ©nftuffeö, feiner erttJedfenben

©timme, feinet beprnben unb ftärfenben •53eiftanbeö bebürfen,
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t^rc ganjc (5«ittt)t(fe(itng «nb Sttbung ivirb olfo bur^) bte Tpöfeere

Offenbarung bebingt unb geleitet fet;n. 2)iefe jtvei 2Bapr|>eiten

beö ©u^ravQttonoliemu^ |tnb fo ununiftöfttc^, ba^ mx bte erfte ouf-

^ebeti tt)OÜte, @ott felbjl at|>etftt[c(; läugnen, unb wer baö mit ber

anbern »erfuc^tc, einen (5ptfurif(|en @ö^en an bie ©tette beö wa^-

ren ©ottee fe^en müf te. — 2)er 3 r r t ^ u m b e ^ CH ft o r t f ^ e n)

©u^rarationali^muö i% ba^ er bie erjle fetner Söa^r^eiten

nic^t ganj burd^fc^auenb, auc^ öon ber jnjeiten eine unrichtige %n==

ttjenbung nta^t. dv glaubt, bie 33ernunft, iuetc^e urfprüngtic^

für bie Offenbarung ©otteö ofen unb empfänglid^ gewefen, ^aU
i^re 9?otur änbern fönnen, unb ^abe fte vc>ixtli(^ geänbert, fte fet)

für bie göttlichen 9)?ittfieilungen üerfc^toffen unb unempfänglich

geworben; nun fa^ire jwar ®ott feiner 3^atur gemäf fort auf

fie einjuwirfen unb ftc^ i^r mitjut^eilen , aber fte fei; unüermö^

genb, feine 5[)?itt^ei(ungen ju öerftef)en, feinen ©nttjirfungen frei*

t|>ätig entgegenjufommen , unb burd) fte angeregt, freit^ätig ju

l^anbetn; ee hkiht i^x baber weiter nic^t^ übrig, aU bie @e|)eims

niffe ber Offenbarung bltnbtingö ju glauben, unb ben göttlid^en

©inwirfungen fid^ wiKenloö p übertaffen* — 2)ie 2öa^r|ieit

beö 9?ationattömuö ijl, ba§ er mit bem ©uprarationafiömuö

©Ott aU ben Urfieber ber SBernunft, unb aU bie urfprünglic^e

Ouelle aKer in t^r liegenben 2QSa|>r|>eiten unb, guten triebe an*

erfennt, unb jugteic^ ben ©runbfa^ ffft|>äft, t>a^ bie 2?ernunft

felbft, aU bie ebtere 9^atur be^ 5!}?enf(|)en , unb i^re wefentlidje

Organifation, Woburd^ fte i^m Organ beö ©öttfic^en, bes ^ap
ren unb ©uten ift, nie verloren ge^en fönne, fonbern wie fte felbft

Wihtf fo auc^ i^re 53eftimmung unüeränberlic^ befialte, — Btin

3rrt^um aber ift, ba^ er, ber bie Unöeränberfi(|)feit ber 35er=:

nunft fefi^ätt, bie Unöeränberlic^feit beö 33er^ättniffe^ ©otteö ,5u

tbr aufbebt, inbem er ©ott aU bie Oueüe ber ^a^x^nt für bie

SSernunft nur im @d)öpfung0afte gelten (ci§t, nac^ bemfetben aber

btefe OueKe öerfioipft , unb fortan bie 33ernunft einzig auö ftc^

fetbf^ fc^öpfen täf t, fo ba^ er l^ieburc^ atte wirffame SSerbinbung

be^ 2)?enfc|)en mit ©Ott abf^neibet, unb nur noc^ bie untebenbige,

burd^ ben ©ebanfen unb bie (Erinnerung, gelten töft. Bugleicf)

igtiorirt ober Imignet er, gegen bie ©efc^i^jte unb baö eigene
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löert)uftfe^tt, j'ebe 2?er{rntng ber Sßernunft, um nur ni^t gejtt)un*

gen ju fe^n, bte 9^ot^tt)enbtgfett einer njteber|)otten Dffenbarung,

unb bae 33ebürfntf eine^ fortbauernben (Jinflujye^ @otte^ aner*

fennen ju muffen*

3) Sie ©pnt^cfi^ beiber ©^fJeme liegt o(fo barin, ba^

man nac^ 2tu0fc|)eib«ng i^rer 3rrt|)ümer i|ire SBa^rfieiten mit*

einanber üerbinbet, unb l^terau^ entfielt erji ba^ S'^fkm ber tt)a|)*

ren Jl^ieologie. 2)iefe ifi fuprarationaUfiifc^, inbem ttc,

tt)ie ben Urfprung ber 33ernunft fet6|it, fo auc^ ben Urfprung aüer

i^rer (^rfenntnijye x>on ®ott, »on biefem fetbf!, a(fo an^ einem

über ber 35ernunft fte|>enben ^rincip fterleitet, unb bief nic^t Moö

t)ün bem 5lnfang ber Steligion, sjon bem Aufgang ber göttlichen

3bec im ©eifie bee Tlm^d^m, fonbern an^ x>on bem g^ortgang

ber ^tetigion, »on ber (5nttt)icEeIung ber göttlichen 3bee in ba«^

SettJu^tfe^n aßer 33er^ä(tnij]'e ©otteö ju un^ be^uptet. 2ötc

ber @eifi ober Ht 23ernunft be^ 9}?enf4)en bie 3bee »on @ott

aU ben Inbegriff atter religiöfen ©rfenntniffe nur burc| eine Wtit'

t^eitung, eine Offenbarung ©otteö an i^n empfangen ^at, fo fann

er m^ biefe 3bee nur entwidetn, bie Summe feiner retigiöfen

(5rfenntniffe nur »erme^ren unb öeröoUfommenen, unter ber fort*

bauernben Leitung göttlid^er 9??itt^eitungen unb Dfenbarungen.

9Äan \)erglei(|>c, n)a^ hierüber §. 10» ous^fü^rli^ Ö^fagt ifi, ©o

^ie^t ftd^ bie 3bee ber Offenbarung burc^ baö ganje @i;jtem ber

S^^eotogie, n)ie W S^^atfac^e ber Offenbarung burd^ bie ganje

©efc^i^te ber ©nttt)trfelung ber 9?eIigion ; biefe fe|>en mx auf ber

Orunblage unb mit ?^eft^alftung ber urfprüngtic^en ©ottecibee nur

ba fortfc^reiten, wo bie 23ernunft burd; bie Offenbarung forttt)ci|>*

renb geleitet ivirb, obgleich baö 23otf, unter tt)eI4)em ba^ gefc^ie^t,

in anbern 33eäte^ungen ju ben ungebilbetften ge|)örte, imb l^inter

ben gebitbeten beftänbtg jurüdgeblteben ift, n?ä^renb bem tt)ir ge*

Wa^x tt?erben, ba^ bort, wo bie ^öernunft ber leitenben Offen*

barung entbe|)rt, unb a(fo ftd; fetbft überlaffen ift, batb auc!^ bie

urf^prüngfic^e ©otteeibee öevloren ge|)t, aufgetöfi unb serfptittert

in eine 23ielbeit t>on ©Ottern, wofür S^aturförper unb 9^atur-

fräfte, ober auä) 9)?enrc|)en genommen Werben, befiaftet mit alten

menf(^licl)en \!eibenf(|)aftcn unb ^aj^ern , woburc^ alfo ba^ Ungött*
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Ktc^c »crööttert, unb btc ^rafttfc^e 9?eItgton in einen 2)tenft ber

Unjtttltcl;fett üertt)anbe(t tt)urbe; unb btef unter Sßötfern, ttjetc^c

in anbern Se^tefiungen aU bie geMtbetften ber alten Söett erfd^ei*

nen» — "^a^ (S|>fiem ber tt)o:^ren St^eologie ifl aber aud^ ratio^

natiftifc^ aujJ bemfetben ©runbe; benn tt)ie bie Stetigion nur

in ber 33ernunft, fo ijl bie Offenbarung nur für bie Söernunft.

'jRi^t ber gemeine em))irifd^e @inn erfpä^et baö ©ötttid^e, unb

ber enbli^e 2}erftanb ift unüermögenb, ftc^ jum Unenblidpen gu

ergeben, n)ie bie bloö im (^nblid^en reprobuftiöe (^inbilbungöfraft

unfä|)ig ift eö nac|)5u6ilben ; nur im ®emüt|ie regt unb benjegt

ft{^ baö ©otttic^e
, fieigt i)on ba auf in bie l^o^ere Slnfd^auung

ot^ 3bee unb greift erregenb unb beftimmenb über in ben SBitten,

unb in biefen brei ©runböermogen unfereö ©eiftea i\t ba^ be^

fc^Ioffen, ttjaö n)ir 23ernunft nennen. 3n fte alfo ift bie ganjc

S^etigion üon bem «Stopfer felbft urfpri'mgtic^ Ö^fe^t, in i|ir ttJie*

ber^ott ftd^ biefeö gotttidbe @e^en M Gebern ^nbiöibuum, ade

religiöfen g^unftionen unfere^ ®eifteö ftnb ^unftionen ber SSer^:

nunft, in t^nen ifi ba^ ganje' retigiofe Seben be^ 9J?enf(^en be-

f^rojfen. 2)iefeö ^chen aber auö feinem ^eime jur (5nttt)i(fetung

SU bringen, wo eö ftn!en Witt, e^ neu anjufac^en, wo eö eine

fatfc^e 9?i(|tung genommen, eö in bie rechte ^a^n Wieber jurütf^

jufü^ren, eö auf biefer ju unterftü^en unb ju fröftigen, — baö

ift bie ©eftimmung ber Offenbarung ; t\>ie atfo bie ^eftimmung

ber Offenbarung für bie 9^ettgion unb baö religiöfe Ceben, fo auc^

für bie 33ernunft. 2)ie Offenbarung fann ni(|t gegen bie 33er*

nunft fei;n, mit fte bann auc^ gegen bie S^teligion fepn müfte;

fte fann auc^ ni^t über bie 23ernitnft, b. f>» biefer unerreichbar,

unaufne^mbar fe^n, mit fte bann jum ^efien ber S^eligion unb

beö retigtöfen ?ebenö nid^tö wirfen fönnte; fte fann atfo nur für

bie 2Sernunft fe^n, unb jwar fo für bie 33ernunft, ba§ fte öon

biefer einmal aU folc^e erfannt, if»rem ^n^ait naö) i)er|ianben,

iprem 3rt>ecfe nad^ begriffen, i^rer SSirfung nad^ in bie ®eftn*

nung unb baö Seben umgefe^t werben fann ; bie Offenbarung iji

atfo nic^t btof ate ein Seugni^ @otteö äu^ertic^, fte ift at^ eine

©otteefraft unb ©otteöt^at innerti(|, unb burd^ unb bur^ für bie

33ernunft. Sitten öon ®ott — bur^ bie 33ernunft — unb

®re»)'* :CpoIo3«tit. 2. 2tup[. I. lg



274

für fte. ^ierauö mag ermeffen njevben, ttjetc^en S5egriff t)on

fReÜQWtt, Dfenbarung unb 33ernunft btejtentgen ^abm mögen, bie

ba fagen: bte Offenbarung »erbiete ben 3}ernunftgebraucf), |)emme

bie freie (^ntttjicfetung ber $i:|)ätig feiten unfrei ©eifteö, unb it)otte

biefe in Unmünbigfeit l^atten.

43 Sie innern ©rünbe ber @i;nt:^eftö fiaben tt)ir entwicfett;

njir muffen nun axx^ über ben ciufern @runb ttwaß fagen; nur

bobur(|) nämtid^, baf bie Sl^^eorogie ben @egenfa$ üon dtationa-

liömuö unb ©uprarationatiömu^ burc^ eine benjufte @pt|)eftö

aufgebt, befreiet fte jtc^ »on ben 2ßiberfprüc|)en, auf ml^t fonfi

jebeö ber beiben ©^fteme unbewußt getrieben njirb. Wan |)at

ttjo^I f(|)on öftere baijon reben geprt, t>a^ nur jebeö ber entge^

gengefe^ten @^fteme in feiner (Sinfeitigfeit fonfequent fep, unb bo^

jeigt i^xe: (^ntivicfelung unb ©eftattung, wie fte gefd^ic^tli^ r>or=

liegt, ba^ immer eineö in baö onbere übergriff, unb unn3ittfü|>r'

li6) fuc^en muf te, iuaö eö fliegen ju nJoKen öorgaK 2)er 9tatio*

naliömnö in ber j^orm i3on 9ftaturati^muö Ifäugnet atte^ SBunber*

bare in ber 9^atur unb ©efc^ic^te, läugnet atte auferorbentIi(^e

^roöibenj, fte^t baper in aüem, njaö gef^ie|)t, nur SSirfungen

orbentti(^er Urfac^en; bie^ i\t feine Sipeorie. ^ommt er aber

baran, bie untaugbar auferorbenttic^en Srfc^einungen in ber @fif«

tung neuer S^eligionen, 5, S, ber c^rifttic^en 9?eIigion, erftären ju

muffen, fo ivirb er feiner 2:^eorie ungetreu, unb nimmt feine 3«=

flucht ju einer befonbern ^roöibenj, burc^ tüelc^e gen?iffe

SD'Jenfc^en »or anbern befähigt n^urben, bie n>a|)re 9?etigion ju

ftnben unb fte anbern mit5ut|)eiten ; — ober er befennt, baf in

jenen 9?etigionöanftaIten baö '^äli^t SSirfen @otte^ für bie refi*

giöfe unb jttttic^e (ix^it^nn^ ber Tlcn\^^dt fi^ mit eigentpm^

lieber ^tar'^eit, mit befonbern (Jinbrüden auf bie ©emüt^er

ber 9}?enf4)ert bargeftelit ^aU, mit (ginbrücfen, tt)etc^e nid^t blofi

burc^ bie 3eiti?er^ättniffe bebingt getuefen fe^en 0» -^^ätt |t(|) aber

ber 9?ationatiömuö in feiner reinem gorm, ol^ne baö Sluferor^

bentti(|e in ben äufern (grfc^einungen ju bejlreiten, fic^ mel^r mit

1) Scgfc^cibcr — ©ogmatif §.12. — <B(^ott — SBriefc über Sie*

Itgion unt) t^tifllic|>en Offenbavunaöfliauben. S3r. 9.
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bem 3n^C((te ber Dffenbarung kft^dfttgenb, fo ftnbet er, tnbcm

er baö ©genti^ümtic^e unb Sparafterifttf(|e beöfet&en anerfennt,

ftd^ ju ber Slnna^me einer auferorbentIi(|en 33ernunft neben

ber orbentltc^en ge^njungen, rt)o6e{ eö i^m t>tet fd^n?erer ttjcrben

mu9, btefe au^erorbentfic^e 23ernunft o|ine göttttc^e 2)ajtt)tf(|en*

fünft begreifltc^ ju machen , aU bem 9f?atura(tfien feine befonberc

^roüibenj ju erflären ; bie gebad[)te ©c^iuierigfeit brücft nament^

lic^ bie formen beö 9^ationotiömuö, tt)e(^e §. 31, 6* 7. angeführt

ftnb* — 9^od^ auffattenber fällt ber @u!prarationatiömuö au^ fci^^

ner 9?oUe* 2lud^ otö btofeö @i;ftem ber S^ransfcenbenj mu^ er

ber 33ernunft baö SJermögen a6fprec()en, bie geofenborten l^efiren,

befonberö bie ©e^eimniffe ju iJerfteipen unb i?on 3nnen ^er ju

erfapm Slber bie £)fenbaritng biefer l'e^ren '^at eine @ef(^i4>te,

fie t|i t)on S^^atfac^en begleitet, miö)e: mit bem ibeoten ^n^aXt

biefer ?e|>ren im genaueften 3uffli«wenl^ange flehen, enttveber bie

f|)mboIifc|e 2)arfiettung, ober bie faftifc^e SJertvirfric^ung unb em*

^irif4)e ^eftätigung ber geoffenbarten 3been ftnb ; biefe ©efc^ic^te

nun ^at ber ©uiprarationatiömuö aU ein unmittelbare^ SSerf

®oUc^ ju behaupten unb ju rechtfertigen, unb ba ba^ ju ^eiuei^

fenbe nic^t auc^ ber Sett?eiö jugteic^ fep fann, fo mup er ben

gottlid^en (S^arafter ber @efc^t(^te ber Offenbarung mit ^ütfe

ber Sßernunft, unter 3ugrunbregung i^rer |)öc^ften religiöfen ^rin*

ciipien filieren, unb mit D^ücffic^t auf biefe 5ug(ei(| in bie tbealc

53ebeutung ber ^patfad^en, folgtid^ in bie geoffenbarten 3t>een

fetbft eingeben, njomit er bie öon i^m in ber 2^^eorie behauptete

^ranefcenbenj berfelben faftif^ auf|»ebt» 2)ie ©efc^id^te unb bie

it^xen ber Offenbarung jtnb feit iprer S3efanntmac]^ung in ©dprif*

ten t>er5ei(|)net, n)el^e ben Dffenbarungegtäubigen ttjegen i^ireö

Sn^attö für ipeitige «Sci^riften, unb beöwegen fo tt)ie fc^on njegen

i^reö blo^ ^iftorifc^en (Jf>arafterö aU dloxm be^ ©tauben^ get^

ten ; e^ muf a(fo bie Stutpent« uub @Iaubrt)ürbigfeit biefer @c|rif*

teit nac^gettJtefen werben, unb wenn er bie :piftorif(^ fritifd^en 33e*

tt)eife m(|t bloö au^ äufern 3eugniffen führen tt)iK, mli^t oft

nid^t jureic^en, fo ttjirb auc^ ^ier ttjieber ein ©inge^en in ha$

innere be$^ 3n|>altö not|»tt)enbig* dnUi^ muffen in ^ejie^ung

auf ben fpecieUen 3n;^alt biefe ©ci^riften au0 erHdrt ttJerben;

18*
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tt)te nun ber ©u^ravattonalft|^ evffären mag, l^tflortfc^-grammatifd^,

attegorifc^ ober morattfd^, fo tft febe @rf(ärung ofine baö 33er|länb'

m§ beö ©egenf^anbes? unmöglich ; felbft trenn er ftd^ übcxaU an bte

trabttioneöe ober üvö^li^t 2luöTegung galten njottte , fo tt)ürbe i^m

bod^ aU geteerten 3::^eoIogen bte 9?otf)n)enbtgfett oMtegen, bte tra*

bittoneffe Auslegung auf Jt»tffenf4)aftttc|e Söeife ju fcegrünben unb

ju rechtfertigen. 2luf fo utetfac^e Slrt tt)trb ber ©uprarvtttonaltfl

genöt|ttgt, ferne 3Sernunft ju kaueren, mit berfelben in ben 3n6att

ber geoffenMrten l'e|»ren etn^ugeOen , btefe öon 3nnen ju erfaffen,

unb bamit ben ©runbfa^ feinet @i;ftemg umsuftofen, — 9?ationo=

tift ju Werben. 3n ^e^ie^ung aber auf kibe ©pfteme, infofern

jTe an i^rer (Jinfeitigfett unb barum am ^rrt^um feji^alten , jeigt

eö ftd^ , baf bte 2Ba|rf>eit ftd^ burc^ ben ^vrt^um unb n?iber ben

SBiUen ber ^rrenben 53a|)n bricht, inbem fte btefe infttnftartig mit

9f?ot^«jenbigfett baö ju t|mn treibt, wa^ fte mit ©ettju^tfepn be-

jiänbig bel^au^ten ni(f)t t^un ju ttjolten unb ju bürfen. X)aß tft bic

innere (Jonfequen^ beö S^attonatiemus unb @uprarationaIiömuö*

53 5ln bie :Darftettung be^ toa^xm 3}er:pdltniffeö ber Offen-

barung jur 33ernunft , unb ber (Smpfdngtic^feit ber (entern für bie

erftere, fcfjeint ftd^ |)ier bie Srn?dgung einer ^rage am fd^icftic^fien

anjurei^en, ttjeld^e f(|on frü|)er in Slnregung gefommen, aber nid^t

t)on aUtn «Seiten ernjogen ttjorben ift. ^nfotüeit nämtic|> bie Df:=

fenbarung aU bie retigiöfe ©r^ie^erin beö ?!)?enfc|)engef^tec^tö ge^

faf t, unb au^ biefem @eft(|töpunlt i^r bte 33e|iimmung angewiefen

Wirb, bie (^ntwicEelung ber 33ernunft anzuregen unb ju leiten, fann

gefragt werben : ob biefe auö |tc| felbjt, nur fpäter, gefunben ^a^

ben würbe, tt>a^ bie Offenbarung i^r giebt? l^efftng '3 :^at bieö

atö ein 5lriom angenommen, er fagt : „(Jr^ief^ung giebt bem Tltn^

fc^en ni^tßf t\>a^ er nic^t aucp auö ftd; fe(bft |iaben fonntc; jte

giebt i|)m baö, waöer au^ ftc^ fetber f»aben fönnte, nur gefc^win*

ber unb leidster. Sltfo giebt au^ bie Offenbarung bem Tlcn\^tn^

gefd^te^te nid^tö, Worauf bie menfc^tic^e 3}ernunft, ftd^ felbfl über^^

laffen , niö)t auc^ fommen würbe
; fonbern fte gab unb giebt t^m

bie wic^tig|!en biefer 2)inge nur früher/' @o ^efftng , unb biefe

1) 5lm a. O, §. 4.
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fetne Slnjt^t ^dbm |tc^ fettbem bte metften Sßertl^etbtgct ber Dffertss

baritng , ml^t eine Spaxmonie jn)tfc^eit i^r unb ber S^evnunft an*

ne:^men, ju eigen gemacht. — %n ft(|> t^ut biefe Slnft^t bev 5^ot|i^

njenbißfeit unb Unentbe|)rti(|>feit ber Offenlbarung feinen Eintrag

;

benn ivenn eö auc^ tt)a^rtt)äre, baf jeber 5D?enf(^ ouö fid^ felbji

ouf baö gefommen fe^n JtJürbe , tt)a^ Unterricht unb ^rjie^ung i^n

gelehrt ^aben , fo tt^ürben tt)ir boc^ um biefer S^eflerion tuiUen Un*

terric^t unb (Jr^ie^ung getui^ nic^t für überflüfftg Ratten, unb noc^

weniger fte auf^e&em Sbenfo üjenig fönnen ti)ir atfo bie Dfenta*

rung für überflüfftg :^otten, tüenn eö auc^ iva^r tt)are, ba^ |Te ber

23ernunft ntdjt^ gek, aU ivorauf biefe enbtid^ an^ ftc^ felbft ge-

Jommen fepn n)ürbe ; bie frühere ^ntttjidelung ber SWenfd;^eit in

retigiöfer ^^inftc^t , x>on ben Seiten ifirer ^inb^eit , unb auf bem

geraben unb fürjern 2ßege, mit Slbfc^neibung wn taufenberfei

93erirrungen, unb oHe biefe 33ort^ei(e in geometrifc|)er ^rogrefjton

ftci^ krec^nenb , enthalten ©rünbe genug für bie S'^ot^wenbigfeit

einer göttlichen dx^ic^mQ. — Slber ift bie 3}orau0fe$ung au(^

Wirftic^ tt)a:^r? Äonn mit@i^er^eit be^au^tet tverben, ber aJJenfd^

fönne auö [tc| felbft, nur fpöter unb mit me|>r SWü^e entttJicEeln,

waö bie (^r^ie^tung i|»m gegeben? 2)ie§ mag fo reic^begabtett unb

gettjanbten köpfen, n)ie ?efftng, atfo erfc^einen, bie, tt)iett)o|>t fetb|i

»on Stnbern gebitbet unb erjogen, ttjegen ber ?eic^tig!eit , womit

fte ft(| fetbft fortbitben , i|)rer eignen Äraft atteö mögtic^ glauben,

unb barüber yerfennen, wie X)id fte Slnbern »erbanfen, SItierbingö

war eö nid^t immer ber eigentHd^e Unterricht ober bie eigentliche ^r-

jie'pung, wet^e bie grofenOeijier auf bie wic|)tigften unb folgenreich*

fien SntbecEungen geführt l^at , aber e^ waren Sett^^fc^stnungen,

©reigniffe, 3uf«tte, bie eö traten, unb fo gut aX€ an gewö^ntid^er

Unterricht, ober no^ bepr wirfen fonnten; fann :^ier noc^ be*

fiau'ptet Werben , baf ][ene ©eijier rein auö ftc|) felbft auf i|>re dx-

ftnbungen gefommen fet;en, fann 3» ^. ^emanb beWeifen, baf

^f^ewton o|)ne ben Slpfet, ber i^m auf bie S^^afe fiel, feine ®xax>ii<x^

tionöt|>eorie entberft ^abtn würbe? Ueber|>aupt ift feit bem Segintt

unfrei ©efc^Iec^tö ba^ ^nbioibuum nie o^^ne ©r^ie^ung gewefen,

ba|)er ber 3"ftfl"b , ber angenommen wirb , ein Unbing , unb bte

grage, wit mit t$ ber 5^enfc^ ober bie 3??enfc^peit opne aU^
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dx^u^m^ Qe^röc^t ^abtn ttJürbe, rein unBeantivortBar, Wenn man

ni^t etn)a t>te einzelnen Srfc^etnungen an 3nbtütbuen ^erbetsielien

tt)iU, tt)e((|e burd^ 3uf«tt ober S3o0|)ett au^ ber inenf(I;tici[)en ©efctt*

fc|aft auögefiofen, t^reö erjte^enben «nb bitbenben (Jtnfluffeö ent-

be|>ren ntuften; aber gerabe jene (^rfd^einungen jetgen, ba§ ber

SD?enfc^, rem ftd^ fetbft übertaffen, ntd^t über bte X^kx'^dt l^inauö*

fornntt — 2luf gleiche Sßeife i^er^ält eö ftd^ mit ber Dffenbarung

;

bie 9??enfc^|iett ifl öom 5tnfang an nic^t o^ne fte gettjefen , bie Df:=

fenbarung ipat ftc^ jettenn^etfe ttJteberi^ott , tt)aö fte gebracht, :^at

ftd^ unter ben 2)?enf(^en unb 23ötfern t)erbrettet, ij^ »on i^nen M«
ttt)irt ober entfteüt tt)orben , ober tt)aö immer ou(^ bie 33ernunft in

biefer SQSetfe entvuirfett fiat, ba^ i^at fte nid^t retn auö ftd^, fonbern

unter bem (Sinfluffe ber Offenbarung, unb in Slb^angigfett öon ifir

entwicfelt; bie ^|>^ot^eft^ ifi alfo auc^ ^ter ein Unbing, unb ber

©a§: ba§ bie Dfenbarung bem 5f)?enfc^engefd^Iec^te nic^tö gebe,

worauf bie iöernunft, ft^ fetbji übertaflfen, nt(^t au^ fommen

tt)ürbe, erf4>eint üon biefer <Bdtt aU eine unbenjiefene unb unbe:=

tt)ei^bare Se:pau!ptung* 5luf ber anbern «Seite jie^^t i^r bie tt>ixh

lic^e @efc|i^te ber retigiöfen (5ntJt)icfetung , unb ber ungleid^c

SSerkuf berfetben entgegen ; benn eö jeigt ftc^ , baf bort , tt)0 bie

IBernunft fxö) unter bem (Sinfluffe n^ieber^olter Offenbarungen ent*

n)i(fette, nic^t nur bie iprtmitioe ©runbtbee eri^atten ttjurbe, fonbern

aud^ bie übrigen retigiöfen 3been in baö öewuftfe^n nac^ unb

nad^ iperüortraten, bort i^ingegen, tt)0 ber Fortgang ber Dffenba*

rung aufhörte, otfo bie 33ernunft tt)irftid^ ftd^ fetbf^ übertaffen

ttJurbe, jwar bie (^nttt^itfetung ber retigiöfen Slnfage nid^t fiitte fianb,

»ieKme'^r raf4>er »or ftc^ ju ge|)en fcpien, aber anfiatt ber 2ßa|>r*

fieit nur ^rrtpmer atter 2lrt entn?icfelt ttJurben, wie benn ber ^^ort*

fd^ritt im 3vrtf>nm wie im 33öfen "cid fd^nelier gefc^iefit, atö in ber

2Sa|>r^eit unb im ®üHn, 2}on biefer <BnU alfo erfd^eint ber auf*

geftellte <Ba^ gerabeju aU fatfc^.

§* 35*

©rauben unb SBiffcn.

3n bem 25oranfie^enben ifi baö iöerpttnif ber Offenbarung

jur SJernunft nur im allgemeinen unb infoweit ongebeutet, nm bie
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(5mpfängtt(|fett bcr (entern für bte crflerc ju jetgen ; bicfeö S8er^

l^ättnt^ forbert aber tioc^ eine ttjettere, ttefer tn baö ©pectette etn^^

ge|ienbe Sluöetnanberfe^ung, beren ©runbrage bte 33e|ltmmung be^

fSn^lini^c^ »om ©tauben jum SBtffen fe^n mu§, benn bie Dfeit-

barung forbert eben fo ©tauben, wie bte natürtic^e 9?t(^tung ber

SJernunft auf baö SBiffen ge^h 5öir n)erben ba^er juerft baö 33er*

l^ättnif beö ©taubenö jum SBtffen unö ftor ntac^en muffen, unb

bann ^teöon bte Slnttjenbung auf bte fpectetten 33er^ättntffe ber Df-

fenbarung ober t^reö ^n^aitS jur SJernunft machen,

SBir ^aben bereite tm jttjetten Slbfc^nttte bte 5^ot|)n)enbtg!ett

unb Sefitmmung ber Offenbarung barauf gegrünbet , baf jte bie

S3ebingung unb haß ^littä ber ganjen retigtofen (5nttt)i(!etung ift;

inbem tt)ir jetgten , baf jivar beut 9)?enfc^en hai ©efü^t unb ^e*

wuftfep ©otteö burc^ bie ©c^ö^fung einnjo^ne, — baö göttti^je

©benbitb, — baf aber jugteic^, bamit btefe^ ®efüf)t ?u einem be*

ftimmten Sett)uftfei;n ftd^ fortbetüegen, unb biefeö ^ewu^tfe^n fic^

ttjeiter entttJicEetn tonne , ©Ott auc^ in ber äußern ^rfc^einung bem

Tltn^^tn |t(^ offenbaren , bie göttliche ^a(^t auferti(^ in gottti=

d^en S:^aten, bie götttid^e 2ßa^r^eit äufertic^ atö götttic^eö SBort

unb göttti(|e ^e^re i:^m entgegenfommen muffe ; bie aufere Dffen*

barung neben ber innern. — Söetd^ej? i^ aber ber 2ßeg unb baö

SJJittet, iDoburc^ ber ?D?enfd^ biefe boppette Offenbarung in ftd^ auf*

nimmt unb ftd^ ju eigen mac^t? 5^ein «nbere^ ot^ bie unt^ermittette

©ettJif^eit, baö unmittetbare gürttja^r^atten , — ber ©taube.

SBie ber 5D?enfc^ juerfi feinem tnnern ©efü^t unb Sett)u§tfei;n

gtaubt unb gtauben muf , ttJenn i^m überpau^t ttwa^ genjif fe^n

folt, fo gtaubt er auc^ in ^miux Drbnung feiner eigenen äufern

2Baf>rnefimung, unb muf i^r gtauben, wenn ipm über:pauipt in ber

äufern ^tXt etwas gewif fep ober werben folt; ba nun btef

ganj allgemein gitt , fo gitt eö auc^ i?on ber aufern Offenbarung

;

fte fann junäc^ft nur hux^ ben ©tauben aufgenommen werben,

unb ba^er, wenn nac^ bem ©efagten bie aufere Offenbarung bie

erfle Sebingung ber retigiöfen (Sntwicfetung ifi, fo ifl ber ©taube

an biefetbe bie ^mite, bie fubjeftioe neben ber ob/eftiüem — 2Benn

aber biefer baö 5!7?ittet ift bie götttic^e Offenbarung mit i^rem 3n*

:^att ftc^ anzueignen , fo iji bamit ber 3wetf berfetben noc^ nic^t
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bilb be^ göttttd^en not^wenbtg auc^ ein ttjiffenber tft, fo fott ouc^

bie Dfenbarung baju bienen t^n ju einem tuiffenben ju bilben ; ha-

rum mu^ ber im ©tauben aufgenommene 3n^alt berfelben ftd^

burc^ baö 2)enfen jum SBtffen fortbenjegen, njoburd^ er fetbfl im=

mer me^r mtt^iäät, unb nii^t nur für bie Srfenntnif ,
fonbern au^

für bie ©eftnnung unb baö ^anbetn fxu^tbax gemacht mxt>. SQSeit

aber biefer gan^e ^ntttjicfelunge^roce^ bee ©laubenö burd^ baö

SQSiffen unb htß Söiffenö burc|> ben ©rauben gar nic^t möglich fep

Würbe, ttjenn nic^t ber ^n^alt beö ©tauben^ mit ben ^rincipten

beö SBiffenö, bie geoffenbarten ?e|iren mit ben SBai^r^eiten ber

S3ernunft bem Sßefen na^ ibentifc^ wären, fo mußten wir unö über

baö 25er|)ältnif ber Offenbarung jur Söernunft in ber Söeife auö*

fpred^en, wie wir eö in ben ooranfte^ienben ^aragrap|>en get|>an

l^aben. — 2luö biefen unbeftreitbaren ©runbfd^en ergiebt ftc^ nun

für bie (Sntwidetung beö ^nl^artö ber Offenbarung unb fein 33er*

l^ättnif jum ©rauben unb SBiffen gofgenbeö:

1) SSenn man fagt, ber ^n^att ber Offenbarung fe^ für bie

iöernunft erfaßbar unb begreiflich, fo folgt barauö nod^ feineö^

weg^, baf bie 35ernunft glei(^ Slnfangö ben ganjen

3n:^an ber Offenbarung muffe begreifen fönnen,

»ielme^r fann biefe ,
ja fte mu^ 2)inge ent|iatten, we((|e ber 33er*

nunft wenigftenö für ben Einfang (unb auf unbej^immte S^iO «n^^*

greifli(|> üorfommen» 2öir wotten me barüber juerft an bem ©e*

gcnbilbe ber Ofenbarung erffärem Sie (^rjie^ung unb ber Unter*

xi^t , fo oft jie ein neueö ©tabium beginnen , legen bem Bögling

nic^t (auter ©egenftänbe üor, bie biefer fogteid; beim evfien Slnbticf

faffen, unb o^ne SDlü^c bem ©ebä^tnif mtä)am\ä) einprägen fann,

fte mifc^en unter baö Seichtere baö Schwerere, fte legen 2)enfübun*

gen unb Probleme öor, welche baö 9?a(|)benfen anregen, bie eigene

ginbungd* unb (Jrfinbungögabe anfpornen, ben-@(^arfftnn unb

][ebe anbere ©eijle^fraft in S;^ättgfeit fe^en, unb bartn üben. Unb

bie^ t^ut bie ©rjie^ung in ber richtigen Stuffaffung i^xcß ^mde^,

welcher ni6)t barin liegt, ben menf^tic^en ©eifi mec^anif4> ju bref*

ftren , unb waß er (ernen fott , i^m üon aufen^er gtei(^fam ein^u*

trichtern , fonbern i^n burc^ aufere Slnregung »on 3nnen i^erauö
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ju rtJecEen unb ju btiben, tpn in t^m fetbfi ftnben ju taffen, unb

fet&ft in ft^ l^eröorjubringen , ober nac^jubitben , tt)aö ipm üon

Stufen üorgelegt tuorben ; bavum mu^ bie (5vjie|>ung unb 33ilbun9^

n)enn fte gut fe^n folt, auf bie gebac^te Sßeife »erfahren. — ^i^t

anber^ bie Dffenbarung, @o oft @ott eine fold^e ert^eitt, beginnt

ev mit ber 9}Zenfc^^eit ein neueö ©tabium iprer ^r^iefiung , unb

auf biefeö ©tabium in 5öerbinbung mit ben ijov^erge^enben iji betr

3npalt feiner Offenbarung berechnet* 2)arum entölt fte t^dU

bie 23eröoliftcinbigung be^ frfjon früfier SOJitgetfietIten , t^dU bie

Serid^tigung beö ijon ber menf4)iic^en 33ernunft fatfc^ 33erftanbe=^

neu ober unri^tig (5nttt)i(fetten, t^etlö bie 5Infä^e ju neuen @nt=

tt)i(fetungen» 3ene erfiern Elemente fann bie S3ernunft gteid^ 5tn*

fange me|)r ober «weniger begreifticf) finben , bie tegtern fönnen eö

il^r nod; ni^t fepn, »ietmel^r txitt |)ter jieneö 23erpltnip ein, mU
ö)t6 tt?ir üU ba^ tt)trf)ttgfte ber (Srjie^ung über^auipt bejeic^net l^a*

ben, a^ ftnb bie Probleme ber Offenbarung, ber 33ernunft x>on

©Ott JjorgeKegt ju bem 3tt)ede, baf biefe betroffen unb übern)ättigt

burd^ bie ^ö|»e, auö ttjelc^er i^x biefe 5[)?itt|tetlungen !ommen, ftc^

getrieben fü^te, in i^re eigenen liefen fiinab^ufteigen , biefe mit

ber ^aäd ber Offenbarung ju beleuchten, unb inbem fte fo ftcf) in

jt^) felbft bewegt, unb alle in i|>r tiegenbe gottti^e Sbeen erfpä^et,

bie S3ebeutung bee bunfetn Sßorteö ju ftnben, bie ber 33erftanb

nic^t ermif t , tt)oburcf> baö Problem getöfet , unb m neueö ^i^t

über ben ganzen ^xdß ber religio fen (Srfenntniffe i:)erbreitet lt)irb*

@o gleicht bie göttliche ^r^iel^ung burd^ Offenbarung ber menfc^ti^

(|)en bur(^ Unterricht, i^r Unterf^ieb ift aber ber, ba^ ber menfc^*

li^t (Srjie^er ba^ 3nbiütbuum für ein SD?enfc|)enteben, ber göttliche

aber bie S!)?enfc^^eit für ^a^rtaufenbe unb tt)eiter er^ie:^t, ba^er

biefer in feinem (5r5ie|>ung6|)Iane ber ^ofung ber Probleme eine

i)iel n?eitere ©ränje ftecEen fann,

2) 2)aö, rt)aö bie 33crnunft nid^t gleich Slnfangö

begreift, unb bem 3i^fcfe ber Offenbarung gemä^
nic^t foglei^ begreifen foH, baö ift für fiebaö®e^
|>eimnif, :t)ie^ alfo ift nic^t (StttJaö, tt)a^ feiner Statur unb

:Sßeftimmung nac^ bem 9)?enf(|en ewig unöerftanben unb unbegriffen
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Metben foK, fonbern diwa^, was^ er nur je^t, wo te t^m mftgc*

t:^ettt tt)irb, nic^t öevfte^t unb niä)t begreift, woö t^m aber im

^^ortgonge ber 3etten unb fetner rettgtöfen ^nttt^icfetung, unter ber

Leitung ©otteö, immer »erftänbtic^er unb begreiflicher tt)erben fann

unb fott; nic^t (gtttjaö, baö ftc^ ju feiner Vernunft ol^ ein rein

Sleufereö unb ^rembe^ ijer:^ätt, rt)el(^eö üon btefer nie aufgenom^

men werben fönnte
,
fonbern dtwa^ , baö in biefer einen innern

5lnf(ang ftnbet, in »erwonbten unb entfprec^enben 3been , njelc^e

an bem 3n^a(te beö ©e^eimniffeö, oB an i^rem SÄeflere, ju i^rem

©etbftbettJuftfe^n gelangen, barin i^re eigene 33e|iatigung ftnben,

unb ^ieburc|> mit bem objt'ectiüen ©e^eimniffe immer me^r ent=

toxMi werben, — Sae ©e^eimnif ifl atfo atterbingö auc^ über

bie33ernunft, aber nit^t in jenem abfoTuten unb auöfc^tiefen*

ben ©tnne, wie e^ öon ben gewö^ntid^en ©u^ranaturalifien gefaxt

worben ; e^ ifi über bie 35ernunft einmal wegen feinet Sluögangö

unb feiner 33efanntma^ung, ba eö Weber öon ber menfc^Iid^en 23er*

nnnft erfunben noc^ in i^rem 5?amen befannt gemacht ifi , fonbern

al^ Dffenbarung ©otteö; eö ifi ferner über bie 23ernunft, ba biefe

ebenbe^wegen unüermögenb ifi, eö o|»ne Söeitere^ auö ftd^, b, fi. m^
i^ren biefier entwicfelten 3been , auö i^rer bieberigen ©ebanfen-

rei^e abzuleiten, unb <xU ein notfiwenbigeö ©lieb biefer Steige ober

al^ eine not^tWenbige g^olgerung auö berfelben ju begreifen. 5lber

biefeö Unvermögen ifi hin abfoluteö, fonbern nur tin relative^,

nacf) bem ^lane ber gottltdpen Offenbarung unb bem ©ntwicfc*

lung^gange ber 23ernunft felbfi; baö ®e|ieimni§ alfo gleichfalls

nur tin relative^, unb barum unb infoweit nic^t über bie 23ernunft»

hieraus wirb erftc^tlic^ , ba^ febe Dffen barung, <xU inte*

grirenben iöefianbt^eil ber göttlichen @rjie:^ung , ©ei^eimniffc

ent|>alten muffe. @ie muf baö, weil fte fonfi gar ni(|t Of*

fenbarung wäre, benn geoffenbart wirb nur baö 23erborgene unb

Unbelannte, ber 23ernunft geoffenbart nur baö i^r 33erborgene unb

Unbefannte ; fte muf baö, weil fte fonft ni4)t göttliche (^rjiel^ung,

göttlid;er Unterricht fei;n würbe, benn 'coai (Stner bereite ifi, baju

braucht er nicl;t erft gebilbet unb erlogen ju werben, unb toa^ er

f^on mi^, baS braucht man i^n nicpt mel^r ^u lehren ; ©e^eimniffe
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ftnb otfo tt)te üom 53egrtffe fo i)on bev SC^atfo^e ber DffenBavung

unjertremiltd;. Sefftng trücft fic^ barüber atfo aitö : „mnn eine

Offenbarung fepn fonn , unb eine fepn muf, unb bie rechte einmat

auöji'nbtg gemod^t tt)orben , fo mu^ c^ ber 23ernunft e^er noc^ ein

Seivetö mepr für bie ^a^v'^dt berfetben, aU ein ©nttjurf batt^tber

fei;n, wenn fte Singe bartn jtnbet, bie i^ren begriff überfietgem

SBer bcrgtet(^en auö feiner Steltgion auepoliret, :^citte ebenfogut

gar feine« :Denn «jaö ift eine Dffenbarung , bie nic^tö offenbaret V

3fi e^ genug, n)enn man nur ben 5^amen Mht^äU, ob man \^on

bie ®a^i 'otxmxft ? Unb ftnb baö attein bie Ungläubigen , mt^t

ben 9?omert mit ber @a^e aufgeben V'' —
10} Sie natürliche ©teHung aber ber 33ernunft

au bem @e:^eimni§ Cunb ber Offenbarung) i^ ber

©tauben. — 34) nenne ben ©lauben bie natüxU^t ©teliung ber

SBernunft , n)ei( btefe baö @e:^eimnif nic^t anberö ergreifen fann

aU im ©laubem 3m ©rauben beginnt atte^ l'ernen felbft ber ge^

meinfien Singe, auf bem ©lauben beö l^ernenben an ben ^e^rer

beru:^t alle Söirffamfeit beö Unterrichte , atie ©dbung unb dx^k^

fiung, unb tt)ie bie inbiüibuetie, fo mu§ auc^ bie attgemeine SJer-

nunft lernen , bie übrigen Singe t)on ©ot^en, bie fte fennen, bie

göttlichen Singe Xion ©Ott; unb Wenn bie 33ernunft einmal ben

©tauben an ©Ott ^at , wie fte i^n urfprüngli(| ^at , fotlte eö i^r

fc^Wer werben i^m ju glauben, wenn er i^r ®ef»eimniffe offenbart?

— Ser ©lauben an baö @e|>eimni^ ru^t alfo auf bem ©tauben

an ©Ott unb fällt mit biefem jufammen , \\i gleich urfprüngtii^ mit

bemfelbem Soc^ ^ai er aufer biefem rein gemüt|)ticf)en ©runbe

no(| einen weitern ^alt im ©eifte ; ber ©ti^i nämti(| , wenn er

auc^ baö ©efieimnif noc|> ni(|)t burc^bringt, ^ai bo(i^ eine Slfmung

i5on ber 23erwanbtfc^aft feineö 3npalt$^ mit i^m felbji , unb öon

bem 3ufantmen'^ange feiner eigenen 3been mit ber 3bee ober ben

3been, welche baö ©e^eimnif einfc^lieft. Sa^ ift bie Siüination

ber 3been , bie erfte Sdmmerung beö 2Siffene , wetd^e bem beutli*

^en ^rfennen öor^er ge:^t, unb in wet(|>er ba^ 2Biffen nocf) (5inö

ift mit bem ©taubem — @o ifl ber ©Xanhtn <xn bae ©e^eimnif in

1) 3n feinen Semerfungen ju ben grflgmenfen. 2Scr!e S3b, 24. ©. 20.
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feiner ^tinerttc^fett; tritt er abtx auö btefer in bte Sleuferttd^fett,

unb tt)trbrefte!tirter ©taube, fo bebavf er für bie 9?eflerion

chiüti'on^^ ©rünbe, unb biefe !önnen nur in ber 2trt unb

SQScife Hegen, ttJte ba^ @e|ietmnif kfannt gemacht ttjorbcn tjl,

b« ^. in ben auf ern ^:patfac^en unb ©rf^einnngen ber Dffenba=

rung. :©tefe ^^atfad^en otfo enthalten bie ^egraubtgung be^ @e*

l^eimniffe^, unb muffen fte enthalten, mnn bie refleftirenbe 33er :^

nunft, ber innern ©nftc^t no(| ermangelnb, obj;eftiüe ©rünbe ^um

©lauben ftnben fotl; bie S3ernunft glaubt ba^er bem, njaö jte w>^

nic^t begreift, mit tß \)on @ott geoffenbart iftf unb er bie§, baf

e^ öon i^m geoffenbart ift, burc^ bie gan^e 2lrt ber Offenbarung

betätigt '^at unb eine p^ere unb ftärfere ^ürgfc^aft ipreö @(au=

benö fann bie 23ernunft nic^t öertangen, wjeit e^ eine |)ö^ere unb

feftere öürgfc^aft gar nic^t giebt» 2)arum ^at nac| bem 3eugniffe

ber ©ef^ic^te bie Offenbarung ber Oe^eimniffe ©otteö ftc| immer

für bie 23ernunft bet^ätigt, unb ^inivieber üon biefer ©kuben ge:=

forbert, fo ttsie auf bem ©tauben yon je^er baö ^eit beruhet ^aU

©4)ün bem erften a}?enfc|en offenbarte ©Ott ein ©e^eimnif , unb

forberte ©tauben an baefetbe; aber ber 9}?enfc^ njurbe njanfenb

im ©tauben, er öerfuc|)te juerft im S^^i\^h bann im Ungtauben

bie l'öfung be^ ©e^eimniffeö , unb eö gereichte i^m jur @ünbe unb

jum 33erberbem 2öaö ©Ott Slbrabam offenbarte, war gteic^fattö

ein ©e:^eimnif, aber Slbra^am gtaubte ©Ott, unb e^ würbe i^m

jur ©erec^tigteit angere^net. Unb fo burc^ atte fotgenben 3eiten

lierab,

4) Sie notl^wenbige ?^otge beö©taubenö iff bie

®efangennef>mung beö 3Serftanbe$^ unter ben ©e|>or^

fam be^©taubenö* l'affet unö juerjt bie IBebeutung unb

1) 3u bcn SJeriwirrungen , ml^i bie Äantifc^c Ärittf ber Vernunft cr=

jcugt Wf gehört auö), ba^ fxe ben ©faiibcn bcftnirt -^at aU ein giir*

üna^x^alkn auö fubjeftiüen ©rünbcn. 2luf bem (Stanbpunffc

ber 9?efrcrtün, auf ml^cm füt^ bie Ärittf burc^ivcg |aft, !önnen

bloö fubicftti"'C Orünbe nic^tö Scitercö begrünbcn, aU cin9:)?eincn,

unb feine 2)?einitngcn fann Siner jn>ar für wa^x Ratten, aber bie

@ctt5i|3^eit beä ©laubenö fann n>cber er fetbjt babei ^abcn, not^ 2ln=

bem fte üerfc^affen.
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bonn bte ^ct^mnhiQtdi btefer ?^ovbevung ber DffenBarung crtt)ä*

gen. ^at bte S3eriumft ber Dffentiarimg etnmat ©(auku gc*

f(|enft, ober ridpttger gefagt, l^at fte ftc^ genot^tgt gefunben, bte

Offenbarung aU ^attmn anjuerfennen , unb ^at fte in i^rem 3n*

l^aU ©el^etmntffe entbecft, mt^e t^r 53egretfung^i)ermögen itkr=

fict'gen, fo beplt fte nur bte SSal^t, entttuebcr t^r S3egreifungö=:

i?ermogen bem ©lauben etnftwetren ju unteriverfen , Bio i^v baö

®e:^eimntf ftc^ (ofet, ober mm fte jtd^ ^teju nt(^t »erfte^en wottte,

ben (Btanbm an bie Offenbarung aU ^attmn aufzugeben; burc^

baö Regiere ttJürbe fte, \vk gefegt tj^, ntc^t nur in einen SSiber^

fpruc^ mit ftci^ felbft gerat^en , unb i^rem eigenen ©efe^e juttjtber

^anbeln, fonbern aud^ 5«gtei(^ ft(| fetbfl über ®ott erf)eben; in

bem (^rfiern t^ut fte tuetter ni(|tö, aU baf fte ibre natürlichen ober

au(^ nur i^re tenfporären @^ranfen anerfennt, n?oju jte fonjoi^t i^r

eigene^ ©etbftbert)u9tfei)n aU i|)re ©tettung gegen ®ott öeripflic^tet

Sie @efangenne|imung beö SSerj^anbeö, lt)ie eö bte ©4*^^^^ ^"^*

brücEt, ift alfo jut)orberft nic^t, Wie eö fc^einen fonnte , eine ©e-

tt)atlt|)at i)on ©eite ber Dfenbarung , fonbern ein 2lft ber g^rei^eit

i)on ©eile ber SSernunft , ^wav motioirt burc^ baö 53eit>uftfet;n fei-

ner Sf^otbnjenbigfeit; aber auc^ biefeö 33ett)uftfei;n ift bie X^at ber

33ernunft, tt)er(|e |)ierin tt)ie in allem Uebrigen , \x>a^ fie nac^ in-

tern ^ett)u§tfet;n aiß etlva^ 9?ot^)t)enbige(5 mit grei^eit t^ut, nur

i^r eigene^ ®efe$ an jtd^ x>oUi^ic% — 2)iefe(be ©efangenne^mung

ifi jnjeitenö fein Slufgeben ber 23ernunft , tt)aö toeber bie Offenba-

rung forbert, no(|) bie 33ernunft 'ooU^ic^en fönnte; fte ift nic^t ein-

mal eine 53ef(|rdnfung ber SJernunftt^ätigfrit in ben i^r offenen

9^ic^tungen
, fonbern nur eine Sef(|>ränfung berfelben in einer ge:=

n>iffen dti^tnn^ , ncimtii^ in ber S^ic^tung auf baö i:^r Unbegretf-

lic^e, unb fetbft in biefer 9?i4)tung feine g anstiege, fonbern nur eine

t^eitweife S3efc^ränfung, ncimtic^ eine iBefc^rdnfung auf ben ©lau«

Itn unb 5um 2)ienfte beefetbem 2^er ©tauben aber ifi ebenfort)o!^t

eine ?^unftion ber^öernunft aU bas^ äöiffen; n)enn ba:^er bie Offen-

barung unb i^r ©e^eimnif bie ^öernunft für ben ©tauben in Stn^

fpruc^ nimmt
, fo ^etf t bie^ üernunftgemäf Iztxa^ttt nid^tö anbe-

tet , aU bie Offenbarung tod^t bie 33ernunft ju einer beftimmten

S^^ätigfeit an, unb bezeichnet i^r l^iefür tin beftimmten Objeft,
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unb t\>iU, ba§ jie t^re 3lufmevffamfett auf tiefet DHdi ftrirc, ba^

jte |t^ mit bemfelben an^attenb unb ernft^aft befd[)äftige. 2Beit

entfernt alfo , baf bte Ofenbarung baburc^, baf fte bte 33ernunft

füv ben ©tauben in 2lnf^rud^ nimmt, bie S^^dtigfcit berfetben ^cm*

men ober unterbrüden fottte, fte regt üielmei^r biefelbe an, inbem

fte bie 33ernunftt^ätigfeit au^ i^rer 3erftreuung jitrüdruft ,
jte auf

einen ^unft concentrirt, burc^ ben dtn^ be^ IXnbegriffenen jletö

neu anfpornt , unb burc| bie «^eifigfeit beö ©fauknö i^r Srnfl unb

SBürbe »erteilt« SSie päbagogifc^ fiierin bie Offenbarung ijer-

fa^^re, rt)erben n)ir gleich fe^en, f)ier ttJoUen tt)ir nur nod^ bemerfett,

ba^ nacl bem atfgemeinen Urtlpetle bem griinblic^en 3)enfen unb

fernen nic^tö fo fe|>r fc^abet, aU ber Söa^fn beö ?ernenben, er

JDiflfe fc^on, tt)as5 er bcc^ nic^t ttjeif ; unb biefen SÖa^n nieberju|»a(5

ten, ift nic^tö fo fe|ir geeignet, ol^ baö ©elpeimniföotte in ben Se^s

ren ber Offenbarung. 3c^ fann mid^ ni(|t ent|>alten , über biefe

j^^orberung ber Offenbarung, ml^t nur bie unerteuc^tete 23ernunft

ni^t begreift, bie erleu4)tete aber mit :Danf aufnimmt, bie Sleuf e*

rung eineö 9}?anneö an^ufüfiren, ber bafür befannt iji, baf er fonfl

nic^t geneigt n?ar, fmen SSerjianb gefangen ju geben, ^effing^)

fagt: „eine geiuiffe ©efangenne^mung ber 23ernunft unter ben @e==

fiorfam beö ©laubenö beruhet auf bem n)efentlic|)en 3)egrife einer

Offenbarung* Ober xtiäim^Vf — benn ba^ 2ßort ©efangennefi*

mung fc^einet @ett)a(tfamfeit auf ber einen, unb SBiberjireben auf

ber anbern <Bdtt an^ujeigen, — bie Söernunft giebt ftcf) gefangen

;

t^re Ergebung ift nid^tö aU baö 33e!enntnip i^rer ©rangen, fobotb

fte »on ber SSSirfti^feit ber Offenbarung »erftc^ert i\t. 35 ie^

atfo, bie^ iji ber Soften, in welchem man fic^f(^(e(|s

terbingö be|iau:ptenmu§; unb eö öerrät|> entnjeber armfe*

lige ^itetfeit, wenn man ft(|) burd() |iämifc|)e ©^ötter l^erauölac^en

ta^t, ober 33erjn?eiflung an ben ©enjeifen für bie SBirffic^feit einer

©fenbarung, tvenn man ftd^ in ber 2>Zeinung |tinaui3jie!^t, ba^

man eö atpbann mit biefen Seweifen nic^t me|ir fo ftreng nehmen

ttjerbe* Söaö man bamit retten tt)iö, ge:^t um fo ml untvieber?

l) 2tm a. Q. 3n feinen Scmcrfungen gegen ben gragmentificn unb bie

Syicologcn feiner ßüt
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brtngtic^er »erloren ; imb c^ tfi Mo§ev ?fattfirid, ben bte SHÖiberfa*

(i)cx ticx ö)xi{tUd)m dldi^ion, burd; Ue5ertretbung beö Unbcgveifli'

ö)tn in bevfelben , ben^entgen üon t'^reit 5öert|ieibtgevn legen, bte

t^rer @aci^e fo ganj getvi^ ni^t jtnb , unb öor aßen 2)ingen bic

(J^re i^re^ @c&arf|tnnö tn ©id^erfieit bringen ju muffen glauben/'

5) 2lu^ ber treuen Hebung ber33ernunftim2)ienfte

beö ©raubend erwd^ft ba^ SSiffen. 2)a^ baö Unbe^

gretflic^e im ^n^alt ber Offenbarung , ivetcbeö öorpgetüeife ©e:;

genfianb beö ©(aubenö i^, nur retatiö ein fot($eö fet;, folglich ä\i

33egriffeneö unb ein SBiffen ttjerben fönne, tt)urbe gezeigt; |iier ift

alfo noc| ber ^roce^ an^ubeuten, n)ie es in ein S3egriffeneö unb ein

SSiffen übergefie, unb jttjar bur^ ben ©tauben übergebe, 2)ie

erfte Sßirfung beö ©lauben^ nämtic^ ij^, baf bie 33ernunft ta^ i^v

»on ber Offenbarung 2)argebotene alö Sßaftr^eit, njenn an<^

»orerft ot^ unbegriffene 2Sa|>r:peit, feft^ätt 2)iefeö ^eft^alten

|iätt nun juöörberft bie 33ernunft üon ber SSerwerfung beö ®eoffen>

barten ah , unb ffc^ert fte |)ieburc^ gegen einen g^einb, ber ber @e=

fc^ic^te infolge i^re j^ortf^ritte in ber (5rfenntnt§ beö 2Bo|)ren

jjietfältig geipemmt l^at ; benn bie ©efd^id^te jeigt, tt)ie nafie oft bie

25ernunft ber S03a|)r|)eit in aUen S^id^tungen be^ SBiffenö geftanben,

aber bur^) 33ern)erfung unb 3}erfaffung be^ betretenen 2Sege^ ttJieber

«jeit baüon abgeteuft Sorben. Sa^fetbe g^eft|>alften an ber geoffen*

barten Söa^rpeit fc()tief t aber gteicperweife aud^ ben 3tt)eifet au^,

ber bie 25ernunft tt)enig|ien$? eben fo oft yon ber SBa|>r|)eit abge==

fü^rt, aU er fte jur (Sntbecfung berfetben geführt ^at; bod^ njenn

er in menfd^ti^en 2)ingen aud^ überaü an feiner ©tette fet;n mag,

baö (^rfennen ber göttlichen 2)ingefi. fann nur im ©tauben begin*

neu unb im ©tauben fortfd^reiten, 2)er ©taube atfo binbet bie

iBernunft an bie 2öa:^r|)eit aU an i^ren ©egenftanb , unb bamit ifl

für ba^ (Einbringen in benfetben f4)on öiet gettjonnen. — 2)er

©taube |) Ott aber bie geoffenbarte 2Ba|>r|ieit ate eine üon©ott
mitgetl^eitte, atö tim unmtttetbar gotttic^e fejt,

unb bief ^ai einen jwetfac^en wefenttic^en ©nfluf auf bie ^nU
ividEetung berfetben burc^ bie St|>ätigfett ber SSernunft* 2)iefe näm*

lic^ fie^t bie i?on il^r fetbff erzeugte 2ßa:^r^eit at^ etiva^ Stbgemac^s

te^ unb ^^rtige^ an, n)a^ fie in i^rem ©c^a^e ^intertegt, ahtx
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eBenbarum cö »erlfci^t unb p anhevmiti^tn neuen ^robufttonen

fortettt; mit ber geoffenbarten 2Sa|>r^ett gelingt eö t^r ntd^t in ber

SSetfe, fte fann mit biefer nic^t tt?ie mit i^ren eigenen ^robuftio*

nen fertig «werben unb eö ^um Slbf^Iuffe bringen
;
jugteid^ aber nö*

tfiigt fte ber ©taube, ouf bie öerfc^Ioffene SBa|)rl^eit alö eine gött*

Jid^e , unb auf i^re (Jrgrünbung ben gröften 2Bert|i ju legen , unb

fo finbet fte l^ierin einen ftd^ beftdnbig erneuenben @porn jum fort-

gefegten S^lac^benfen über baö @ef)eimni§; ber ©laitbe on bie

göttlicf;e Sßa^rDeit ift eö atfo , n^elc^er bie ^^ätigfeit ber 23ernunft

»on biefer <Bcik immer anregt unb unter:^cirt» Slber bie götitid^e

SBa^r^eit ift nic^t tt)te bie abftrafte menfd;Iid()e, ein Sing ber blo?

§en (S-rfenntnip ; tt>aö immer @ott bem S[)?enfcf)en offenbart, ^at nie

ben 3tt?e(f bee (Jrfennenö unb Sßtffenö attein , eö bejie^t ftc^ fietö

unb wefentlicl auf bie 3}erpltniffe beö ^anbelnö, beö ?ebenö, beö

SBo^tö ober Söe^eö be^ (Sinjetnen unb ber ganzen ©attung. 33ers

möge biefer Statur ber göttlichen 2ßa|ir|)eit fü^rt ber ©taube fte

au(^ in bie ©eftnnung unb baö \l^hm be^ ©täubigen ein ; unb in^

bem ft(^ nid^t btof fein :Sen!en , fonbern auc^ fein .^anbetn nad^

unb in i^r bewegt, erfährt er, unb f^tieft ftc^ i^m auf, wai i^m

im btofen 2)enfen tt)ie tange oerborgen geblieben n?äre; \?on ba^er

ftammen bie tiefen SßMt in bie götttic^en uitb menfc^tic^en 33er^

'^ättniffe, Juelc^e wix an inniggtdubigen, n^iffenf^iafttidb ni^t ober

nur unisolffommen gebitbeten 5Wenfcf;en atter Bitten bewunbern. —
^at bte 33ernunft im Sienfie be^ ©taubenö auf bie bezeichnete bop*

^ette 2Setfe über ber geoffenbarten Söal^r^eit gearbeitet, unb ipat

fie baö nic^t btof in biefem ober jt'enem ©injetnen , fonbern in ber

grofen ©emeinfc^aft ber ©tdubigen getrau , in tvetd^er bie zufäßi-

gen 33erflö^e (ginjetner ftc^ aufgeben ober au^gteict;en , fo gelangt

fte baju, ben ^n^ait ber Offenbarung in feinent Umfange ^u über*

fc^auen, unb in feinem 3ufammen|»ange ju erfaffen; eine \?e^re

it)irft l*i^t auf bie anbere , baö ©e^eimni^ tritt nad^ unb nac^ auö

feiner Sunfet^eit , eö ixitt in eine: nähere ^öerbinbung mit bem

gleich anfdngtic^ Staren ; baö ©an^e reibet ftc^ ju einem @t;fieme,

in iuetc^em bie 9?ot|>n)enbtgfeit beö ©injetnen t^eiU auö i^m fetbft,

t|>eitö auö bem Bufammen^ange mit bem ©anjen erfannt njirb ; fo

wirb bie anfängtic^ btop geglaubte SBa^r^eit ^u einer »erfianbenen,



289

bcr ^n^aU ber Offenbarung , ben bie Sernunft auf baö 3cugni§

unb bte Sluftorttät Ootteö annahm, erfd^etnt t^r nun aU ein 9?eruö

»on (?e^ren, tt)et(|e ipre 2Bal^r:^ett unb SJiot^ivenbtgfett tn ft(^ felbfl

tragen, baö ©elpetmm^ ge&t über tnbte^bee, unb bie Offenba«

rungöttJa^r^eiten in 33ernunfttt)a|>r^eiten. Sie iöernunft erfaßt

nun nid^t nur bie 3been ber Offenbarung üon ^nnen |>erauö, ftc

crfennt au^ in i^nen i^re eigenen, unb bamit i^ren gemeinft^aftli*

4>en Urfprung unb i^re Harmonie, Womit nic^t nur ein Sßijfen beö

©egiaubten
, fonbern aucfi eine SBijfenfc^aft ber gefammten Offen-

barungelefire, eine theologia revelata eingeleitet i^.

6) ©emdf bem 53iö^erigen l&^t fic^ baö ganjc

23er|tä(tnif beö ®tanf>enö jum SSiffen in folgenber

SBeife ^ufammenfaffen. ©er ©tauben ifi ber 33ater beö

SBijTenö* d^ mu§ juerji dtiooa^ gefegt fei)n , njaö begriffen werben

foü ; baö ^i^t5 iji tt)ie unbenfbar fo unbegreiflich ; eö mu§ ©Wa^
aU ein ©efegteö angenommen unb fefige^atten fei;n, tvenn jTc^ bie

33ernunft bie Tlü^e fotl geben fonnen, eö ttjiffenfc^aftti^) ju begrei*

fen; bie^ gilt öon atten 9?id^tungen ber 33ernunftt|>ätigfeit, unb

barum auc^ »on ber retigiöfen SRid^tung. 3n biefer l)ei§t bie 2in*

na^me unb baö ^efi^atten be^ ©efe^ten — ©laube, unb biefer ifi

aU geiftiger 2lft fetbji ein @e|en, ein ©e^en bee äu^erlic^ ©efe^^

ten in ben ©eiji, ttjoburc^ eö beffen (5igentf>um tt)irb; tt)te er nun

biefeö mit ^k^t umfaf t, mit ^oc^ac^tung feft|>ätt, mit Sl^reue pftegt,

fann eö i^m gelingen, feinen ©egenjianb ju burc^bringen, unb eine

3leIigion^tt)iffenf4)aft ju erzeugen; ba hingegen ber Unglauben,

n?eir er atte^ für ben ©lauben ©efe^te ber Utei^e m<^ aufgebt, hie

SSiffenfc^aft ber 9f?eIigion nur ^erfiören fann, wie er ber @efct)ic^te

^ufotgc ju allen 3citen aud^ get|ian ^at — 2(ber eö ifl mit bem

Söater ©tauben nic^t wie in irbifd^en SSerpdttniffen, wo ber SSater

»om @dE)au^tag ahtxiü , i»enn ber @of>n auf bemfetben auftritt

;

b.
I».

baö SBtffen üerbrängt ntc^t ben ©tauben , fd;tiept i^n nid^t

aue, 2)ie9 fann f(|)on barum nic^t fe^n, weil eö in ^e^ie^ung auf

bie retigiöfen Stngetegen^eiten Cunb Wo^ auc^ bie meifien anbern)

hei bem großem X^eite ber 9)?enf4)en für immer beim ®lauUn
hUihen mu§, ba bie 2öiffenfc^afttid;feit überf>aupt nur für SSenigc,

bie 9tetigion^lt)iffenfd^aft für ncd^ Söenigere iji. Slber aud^ bei

3>re«)'» Kpologettt. Q. 2fufJ. I. [g
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biefen SBcmgevn »erbrängt baö SStjfen ben ©tauben ni6)t, ba

bei'be, übötetd^ baöfelbe Dbj'eft gemein !^aBenb, bod^ auf »erfd^tebe*

nem ©vunbe ru^en , ber ©laukn ouf ber fitflorifd^en S^fiatfac^e

ber Dffenbarung, baö Söiffen auf ber eigenen ©nft(|t in i|iren 3n*

'^alt; bie S^fiatfac^e ber Offenbarung bleibt aber ewig wa^r, ob

ftc^ bie Sßernunft ^ur (^rfenntnif i^rer Df^otfinjenbigfeit
,
^ur dx^

fenntnif ber S^ot^njenbigfeit unb innern SBal^r^eit i|>rer 3t'een

eri^ebe ober nid^t erfiebe. 2öie alfo ber ®runb be^ ©tauben^ fort*

befleißt, fo auc^ ber ©tauben neben bem SBiffem — 5D?an fann ta*

^er aud^ nid^t fagen , ber ©tauben ge|ie in baö SSiffen über ober

in biefem auf; bie Urfac^e ift biefetbe. Senn fo Wenig man fagen

fann, baf eine ^|>atfad^e aU fotd^e »erfd^jttJunben unb in bie 3bee

ober bae SBiffen übergegangen fet), wenn man i^re Urfac^en imb

t^re 33ebeutung in ber SBettgefc^id^te begrifen ^at, ebenfo wenig

fann ber an ber ^tpatfad^e fiaftenbe ©tauben »erfd^winben ober in

baö 2Biffen übergeben 0* 5?od^ Weniger fann ber ©tauben im

Söiffen aufge|)en, benn jener ifl »on unenbtidper Äapacttät, biefe^^

Wirb immer ein (5nbtid^eö fepn , fowof>t nac^ feinem Umfang al^

na^ feiner 3SoItfommen:^ett; wo|>t fennen auc^ wir einen Ueber^

gang unb eine Slupfung beö ©tauben^, aber nid^t in baö 2Btf*

fen, fonbern in baö ©d^auen, atöbann wirb aud^ bie Sßiffen*

fd^aft aufhören i|ir SQBerf ju treiben. — ^üv je^t aber UciUn

©taube unb SBiffen, unb bejieften nebeneinanber aU ^mi wefent*

(ic^e ^^unftionen ber SSernunft , mit bemfetben Dbjeft ftd^ befd^äfti*

genb, aber jebe in ifirer 2Beife; |te befleißen nebeneinanber, unb

unterlaufen ftc^ gegenfeittg , ber ©tauben baö firau4>etnbe unb noc^

ni^t jur »ölten ®twi^^dt burc^gebitbete SBiffen, baö SBiffen ben

nad^ Ätar|>eit ringenben ©tauben ; jebe^ öon bem ©einigen mit^

f^eitenb , unb oon bem Slnbern empfangenb.

1) '3Jlit S?orfle^cnbcm ^abc ic| teilten Stnflanb genommen, meine in mei'

ner (Einleitung in baö ©tubinm ber 2::^eoIogie §. 45.

auögefpro4)ene Stnfi'c^t 3nrü(fiune:()men.
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§. 36.

JfniDcnbung t>cö Siö^crtgcn auf bic urfprünßltc^fc Huf«

na^mc ber Dffcnbotung.

Unter ber urfprünglid^en Slufna^me ber Offenbarung (§. 300
t^erfiel^ert wir t^re 2(ufna|>me i>on ©ette ©e^jentgen, bem fte j^uerfi

unb fotgticl unmittelbar gegeben ivtrb , mit ber Sefitmmung ober

aud^ o|>ne fte, t|)ren ^n^att Stnbern mttjutl^etlen. — Unfere Unter*

fud^ung über bte (Jmipfängnc^fett be^ Wen\^m für bie Dffenba*

rung trttt bemnac[j l^ter ou^ bem ©ebtete ber Slbflraftton , auf mU
d^em eö ftd^ um ba^ attgemetne 3}er|>ä(tntf ber Offenbarung ju

ber Ißernunft l^anbelte, auf baö fonfrete ber 2BtrfHd)?ett , wo alfo

unter ber Offenbarung ein ^aftum, b. b. eine Offenbarung mtt be--

fltmmter @rf4>etnung, »on befttmmtem 3"|)alt, mit befitmmtem

3wecE, unbunter befltmmten B^ttüeri^ältniffen 5?orauögefe$t n?trb.

3nbem wir olfo |>ter jetgen , baf unb Jvte eine Offenbarung üott

bem 3"btüibuum, bem fte gegeben ttjtrb, aufgenommen tuerben

fann, nähern iutr nni ber fttftortfc^en Unterführung, unb legen ben

©runb 5u ber Seurtl^etlung ber gefc^ici^tltcfien Offenbarungen.

23 2)te Offenbarung, m\6)t aufgenommen itjerben foK, tfl bie

St^tigfeit ober @tnn)trfung ®otU^ unb i^re ^robufte, unb jene

tt)ie biefe fönnen mit S3ejie|iung auf bte atlgemeinen unb inbioi^

buetten 3^ed^ ®otte^ , mannigfaltig unb oon öerfc^iebener 5lrt

fe^n ; ober belogen auf bte 9^atur beö Tlm\ä)en unb auf bte Or=^

gane, ttjomtt er fte aup§t, fönnen fte nur in ^mi g^ormen befielen,

entttjeber , ba§ fte ben menfc^ric^en ®etfi unmittelbar unb folgHc^

junäcj^ft fein (Srfenntnt^oermögen , ober ba§ fte unmittelbar feine

@inne unb tnx^ biefe erfi ben ®eifl afftciren; bie erfie 2lrt bee

2lfftcirttt)erben^ fättt mit bem 33egriffe ber ^nfpiration, bie

anberc mit bem beö Söunberö jufammen.

3) ^ierauj^ ergiebtfic^, tvaö tuiröon ber urf^rüng litten

Slufna'^me ber Offenbarung ju geigen l^obem SBir l^aben

ju jeigen, iute baö 3nbioibuum, mt^e^ wir aU ein burc^ göttliche

3nfpiration berüfirte^ benfen , biefe S3erüf>rung nic^t nur in ftc^

aufnel^men, fonbern aud^ in fein eigene^ S3enju^tfe9n ergeben, ber*

fetben mit Setvu^tfe^n gettji^ tverben fönne, 2öir :^aben ferner ju

feigen, wie ba^fetbe 3nbiöibuum in bem bie ^itfpiratian begleiteu--

19*
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teil äBunbcr (§, 25.) niä}t taö motcrieöe gaftum, — tiefet ifl Q(d

foI(!^cö ©egenflanb btoper SBa^rne^mung, — fonbern btc in bem«»

fernen ft(^ barjießenbc SOStrffamfcit ©otteö tn fetne erfcnntni^

unb fem 53ett)uftfet;n aufjune^men »ermöge. 2)ie betben 5fia(!^*

wetfungen ftnb öon früher :^er aB bte SfJad^ttJeifungen ber (Sr*

fenttbarfett ber ^nfpti^atton unb be^ SÖunbevö Bejetc^net,

unb wir fönnen un^ biefer ^ejetd^nung bebienen, obgleich wir

bie 9?a(f)n)etfungen ferbji auf anbere 2Q3etfe führen werben.

§. 37.

©rfennbarfctt ber Snfptration.

2)ie ^ä^igfeit beö menf(l^Ii(|en ©eijleö ijon bem göttlichen be*

vft^rt ju werben, unb biefe Serii^rung in fein S3ewuftfei;n aufju^

nebmen, ifi fcbon §§. 28. 32. nad^gewiefen ; ftc jiü^t |t^ t^eit^ auf

bie (^mpfdngtic^feit ber ißernunft für baö @öttli(^e überhaupt,

t^eilö barauf, ba^ ber menfc^lid^e ®ei^ in ber ^nfptration jtd;

nic^t blof (eibenb, fonbern tbätig jugtetc^ öerl^ätt, fo ba§ baö

^robuft ber 3nfpii^ation jugteid^ aud^ feine gunftion ifl, unb baber

gleich feinen anbern ^^unftionen in baö 53ewuptfei?n nic^t nur ein*

treten fann, fonbern wirffic^ eintritt, ©aöon iji alfo ^ier nic^t

me|>r bie di^he, fonbern bie O^rage ifi : ob mit bem, beffen ftc^ ber

ÜJ?enf(^ in gotge ber ^nfpiration materialiter Umi^t wirb, aud;

formaliter ba^ SSewu^tfepn ftc^ üerfnüpfe, baf er in jener geifitgen

^unftion, woburc^ i^m j[ener materiette Buwad^ö an (5rfenntni§

ober SQSiüenöfraft entfianb, öon @ott berührt gewefen fe^, unb

noö) fep ? Dber für^er : ob e^ öon bem ^robuft ber ^nfpiration

ein befonbereö löewuftfe^n ber göttlichen il'aufalität, beö götttid^

©ewirftfepnö geben fönne ? 2)te^ ifi eö, wa^ wir unter ber (5r*

fennbarfeit ber ^nfpiration »erflehen; ein ^unft, ber nicl;t nur

wefenttid^ in ber lilfieorie ber Dffenbarung jur Sprache fommen

muf ,
fonbern in ber fpfiematifci^en ©arfiettung ber ^ä^igfeit für

bie 5lufna^me ber Dffenbarung öoranjle^t, mi^e ^apigfeit juerfi

in 2)em][cnigen üorl^anben fe^n muf, welcher eine Offenbarung ur*

fprüngttd^ empfängt. — SBeit aber baö S3ewu^tfe9n überhaupt ein

jweifacbe^ ifl, ba^ unmitteUarc unb baö rcf(crc ^eWuft*
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fepn Cconscientia prima et secunda), fo ^ahiti voll bte üoritfgenbe

grage in biefer 3tt)eifa(^en Se^tepung ju beantworten.

2) 3ut)orberfi atfo, — eö giebt unb niu^ geben ein unmit*

telbarc^^ewu^tfcpn ber 3»f^i^ation aU beö 53erü^rtfe>;nö

»on ©Ott, in, bem ^nbiöibuum, in welchem tin fotc^eö fiattftnbet

.

jDief liegt f(^on in ber Slatur be^ menfc^Hc^en ©eijieö,

infofern er »on au^en^er, bur(|> bie ©egenfiänbe, tt)e(c|e auf i^n

cinnjirfen, berüfirbar ijl ; ni(|t nur gelangen bie ©intt)ir!ungen ber

äußern 2)tnge ju feinem 33ett)uftfepn, er fü^It fxä) au^ t)on Gebern

berfelben ouf eine eigentümliche, ber 3'?atur beöfetben unb ber 55e*

fc^affenl^eit feiner ©inn>irfung entfprec^enbe SBeife berührt, unb

baö ©efö^l ifl eben bie j^orm beö unmittelbaren Senjuftfepnö»

Slnberö fü^It er jtd^ afjtcirt burd^ bie @intt)irfung ber materietten

2)inge, anberö burc^ bie ber geijiigen, unb öon <BtiU biefer jiebeö»'

mal anber^ nac^ i^rer eigent^ümlic^en 33ef(|affen:^eit. 5?un iji

nid;tö fo eigen tl^ümlic^ aU @ott unb feine Sßirffamfeit, tt)ie er

jelbfi einzig in feiner 2lrt nic^t^ @tetcf;eö unb Sle^ntid^eö ^at, fo un»

terft^eibet ftc^ au(^ fein SQSirfen unb (5inn?irfen »on jeber 2:^dtig«

feit, ml^t bie enbtic^en 2)inge auf ben menfc^lic^en @eij^ auö*

üben fönnen; mt ba^er bie göttn4)e (^innjirfung für unb an |t(^

felbft öon )[eber anbern öerf(^ieben iji, fo njirb fte a\i^ »on bem

S^enfc^en, »velc^en jie berührt, in i^rer göttlichen ©igentfiümti^feit

gefüllt unb erfannt, unb öon jeber anbern ni^t QÖttli^m (Unwix^

!ung unb ©mpftnbung unterfc^ieben werben fönnen. SBer ba^er

burc^ eine göttlit^e (Jinwirfung, tt)elc|>e wir ^nf^iration nennen,

berührt i% in biefem gelangt nic^t nur i^re materielle SBirlung,

fonbern auc^ i^re formelle ©gentpmlic^feit, bie göttliche ^aufali^

tätf not^^wenbig jum ^ewuftfepn ; er erfährt nic^t nur, tt>aß i^m

geoffenbart, fonbern an^ b a f eö i^m »on ©Ott geoffenbart iff.

— 5luf biefen ®runb ffügt ftc^ bieaügemeinereligiö^-pf^c^ologifc^e

Srfc^einung, baf jeber ?5i^omme in ben Slugenbliden, wo @ott ftc^

i^m mit feiner ?tebe na^et, ffc^ auf eine eigentümliche 233eife be*

rü^rt fü^lt, unb biefen 3u|ianb feinet ©emüt^^ »on feinem ge*

wö^nlic^en, wenn au^ gottgläubigen 3uffaube, wii boö befonbere

©efü^l beö 33erü^rtfe9nö »on ©Ott, üon feinen »or^erge^enben

unb nac^folgenben frommen ©efü^len gar wo^l untcrfc^eibet, SSenn



294

mm bi'e göttlichen ^intvirfuiigen, welche bem (Sin^etnen mn tiefet

(Stujetnen willen gefc^e^en, unt> feinen weitern 3tt)e(f ^aben, alö

bie in tiefem ^injelnen bereite t)or^anbene fromme ©eftnnung ju

ermatten unb ju er^ö^en, fc^on ükratl ein ©efü^l imb iöewu^tfc^n

oon ftd^ erzeugen, um wimä me|>r wirb bief mit jenen (ginwir*

fungen ber gall fe^n muffen, in welchen @ott ben ©injelnen um

cineö großen ©anjen willen hcxn^xt, unb feine Slbfic^t nic^t ift,

fd^on öor^anbene religi()fe 3been unb @efü|>le ju befefttgen,fonbern

ganj neue in bos ?eben ju rufen, unb in einem weiten Greife ju

»erbreiten, wo atfo bie 9?eu^eit fetbft beö burc^ ^nfpiration @ege*

benen baö ©efüpt beö göttlichen Urfprungö »erfidrfen müf ?

—

Unb ijt nic^t baö urfpriinglic^e ©otteegefüpl unb ©ottesbewu^t-

fepn in unö 3euge unb Sewei^, ba§ baö ^})robuft göttlicher 3nfpi-

ration aU folc^eö nic^t nur in bes? 9)?enfc^en Sewu^tfepn fommen

fann, fonbern not^wenbig fommt ; benn auf welchem anbern SBegc

gelangt bie menfc^li^e Seele jur urfprünglic^en (£rfenntni§ i^reö

©c^öpferö unb 3}aterö alö auf bem 2ßege ber urfprünglic^en ^n-

fpiration? ^ie unglürflic^en äJerirrungen einer x>on ®ott »er*

löffenen ©Refutation, welche ben Urfprung ber göttlichen 3bec

überall, nur nic^t an if>rem wahren Drte fud^te, ftnb allgemein an*

erfannt, bie p^ilofopfjirenbe 33ernunft ^at c^ begriffen, ba§ fte bie

3bee »on @ott nimmermehr aus ftc^ erzeugen fönnte, wenn fte il^t

nic^t gegeben Wäre; unb felbfi ber ^Jationaliji, ber in allem Uebri*

gen t>ic 'Vernunft fo etferfüc^tig gegen göttliche (^inwirfungen »er*

wa^rt
, gefielt boc^ ein, ba^ fie biefe 3bee urfprünglic^ »on @ott

empfangen ^aU. Slber m^, burc^ welchen göttlichen 2lft empfteng

bie 33ernunft biefe 3bee? 2;)urc^ feinen anbern aU ben einer 3n*

fpiration. 2)aö 5[)?aterielle unb ©ubfiantielle fe^t @ott burc^ ei»

nen 2lft feiner SlUmac^t ; bie 3been, geijliger 5?atur unb reineö (5r*

ieugni^ beiö ©eij^e^, fegt er nur burc^ baö ^auc^en feineö ©eifteö

;

burc^ einen 2lft feiner fc^öpferifc^en Slllmac^t fegt ©Ott bie menfc^*

lic^e ©eele in baö 2)afei;n, burc^ einen 2lft ber ^nfpiration erjeugt

er in i^r bie 3bee »on i^m, unb bief fein (5r3eugni§ fommt mit

bem ©rjeugenben in ber 6eele jum 33ewu§tfei)n. @o unb nic^t

anbere fönnen wir unö baö urfprünglic^e ©ottcegefüfjl erfldren

;

aber barum ifl auc^ jebeo einzelne, in ber S^it nac^folgcnbe ©ot*
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teögefü^I nur eine SSteber^oIung teö urfpriinglic^en, unb eine 2Btr*

fung beöfelben göttlichen Slfte^, buvc^ mlö)tn j'eneö bedingt i%

@o oft ber ®ei{i ©otteö ben 3}?enfc|)engei|i an^auc|t, ruft er in

biefem baö lebenbige @efü^( eine^ gegenfeittgen SSerfeprö unb ei*

ner innigen ^erü^rung ^eröor; unb biep ifl bad erfie, unmittelbare

53e«)u^tfe9n ber ^nfpiration, in welchem biefe jugteic^ aU SSirfung

unb Offenbarung ©otteö erfannt wirb*

3D a^ giebt aber aufer biefem unmittelbaren noc^ ein burc^

9?efterion öerantafteö unb »ermitteltet Settjuft*

fepn ber ^nfpiration, ^u tt)el4>em baö infpirirte 3nbit)ibuum burc^

baö :©enf en geführt njirb. Sllö fü^lenbeö SSefen nämlic^ em*

pfinbet eö bie SBirfung ©otteö in ftc^, al^ benfenbeö SQSefen jerlegt

eö baö ^robuft biefer SBirfung für fein Senfen, unb öergleid;t eö

mit feinem eigenen CH^|)erigenD ©ebonfenöorrat^, unb fo ft^mmt

e^ auf ben 3 n ^ a 1 1 ber ^nfpiration, unb bie U n t e r f (^ e i b u n g

biefeö Onpaltö. 2luc| biefe ^orm beö S3en)uftfei)n^ ift n)ie in 2ln*

fe|»ung aller anbern ©egenfiänbe, bie ben 9}?enfc^en berühren, fo

in Slnfe^ung ber S3erii^rung burd^ @ott, eine naturgemäße unb

not^wenbige
; fo genjtf bie Dfenbarung ©otteö überhaupt einen

3n^alt ^aben muß, fo gett)tf auc^ bie ^nfpiration al^ eine ?^orm

ber Offenbarung, ober tt)a^ tt)äre baö für eine Snfpiration, wo-

burc^ bem 3)?enfc^en nic^tö tnfpirirt tt>ürbe? SÖirb ipm aber et«

tt>aö infpirirt, fo muf i^m bief auc^ jum S3ett)uftfepn fommen,

unb jtt)ar, ba im 5D?enfc^en alle ©egenftänbe be^ 53ettJuftfe^n^ 5U

©ebanfen «werben, in ber ^orm oon ©ebanfen jum ^ewuftfei;n

!ommen
; fo entfte|>t ber Segrif üon 3nfpiration aU Eingebung

»on ©ebanfen, »on «jelc^er :pier junäc^fi bie S^ebe ifi. 2)emna(^

tji bie i^rage fe^t: ob ftc^ in biefen ©ebanlen, tt)el^e al^ @eban*

fen unftreitig »on ben 2J?enf(|)en felbji gebac^t jtnb (§. 28, 20^

noä) bie ©puren unb SDJertmale ber göttlichen ^aufalitdt, tvelc^e

fte |iervorgerufen |»at, ftnben laffen , unb tt)ie ber 9}?enf4) fte

ftnbeV 2)ief i^ t>i^ ^rage nac^ ber Unterfc^eibbarfeit beiS fpeciel?

Un 3n|)altö ber ^nfpiration yon ben rein eigenen ©r^eugniffen

be^ menfc^lic^en 2)enlen^; eineg^rage, bie tt?ir abft^tlic^ fo jiel*

len, njie jte i3on ben 9?ationaliften in ber ^^orm eine^ dintouxf^

gegen ben Dffenbarung^glauben geftettt wirb, um suerjt ju jei*
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Qm, tokvotit f>ienn t»ie 0?ef[erton reiche, atöbann akr wie |tc

»on bem unmittelbaren Sewu^tfepn untevjiü^t ttJerte.

4) Stoffen wir otfo tie ?^rage nac^ ber Srfennbarfeit unb

Unterfd^eibbarfett beö fpecietten ^n^altö ber ^nfpiration t)on

rein menfc^ttc^en Srjeugntffen be^ 3)enfenö auf bem ©tanbpunfte

ber 9?efIerion, fo werben folgenbe Orunbfä^e ber Unterfd^eibung

wol^l attgemeine Slnerfennung ftnben: in wkvodt ber 37?enfd^

burcp 9?ep[erion überhaupt über ben Urfprung feiner 33orftettun='

gen unb ©ebanfen unb beren Sßeranlaffung urt|»eiten fann, info*

weit wirb aud^ ber ^nfpirirte über ben Urfprung feiner neuen

^ieligioniJerfenntnijfe urt^eilen fönnen
; ferner unb im S5efonbern,

in wkvoät ber 2)?enfd^ überhaupt (Jrfenntniflfe, bie er x>on Stufen

empfangen ^at, ober bie wentgjienö burc^ dunere ^inbrütfe öeran^

laft jtnb, i)on fold^en unterfc^etben fann, ju welchen äußere ©n*

brü(fe nic^tö beigetragen Cunb biefe Unterfc^eibung fann wo^f mit

Buüerldffigfeit gemad^t werben), infoweit wirb er biefe Unterfc^ei*

bung aud^ mad^en fönnen in 33e5ie|>ung auf religiöfe ©rfenntniffe,

in beren S3eft$ er ftd^ jum erfienmal ftnbet ; enbtie^ in wieweit ber

2)?enfc^, Ui ber Slufmerffamfeit auf jtc^ felbfi unb ben ©ang feineö

2)enfenö, bie »erfd^iebenen g^ortfd^ritte feineö ©eijieö unb bie Dpe*

rationen gewa^tr werben fann, burd^ ml<^e er auö feinen frühem

^inft^ten neue, umfaffenbere unb befiimmtere burd^ |tc^ fefbfl ent*

widelt, infoweit wirb er aud; ju unterfd^eiben vermögen, wit mt
üon bem SuttJa^^ö feiner retigiöfen Sinftc^ten auf 9?ed^nung feineö

eigenen 9?ad^benfenö unb feiner gefamjnten ©elbjlbitbung fommc.

— 2)iefe ©runbfdge auf baö pU0^e (Jntjie^en neuer refigiöfer

©inftd^ten angewanbt, wirb ber din^elnc, ber ftc^ eineö fotc^en in

^ö) bewußt wirb, über bie 2lrt i|>re^ Urfprungö üermitteljl ber 3?es

flerion fofgenbe j^ragen unfd^wer beantworten fönnen : einmal, ob

i^m biefe ©inftd^ten hk^cx gduälic^ fremb gewefen, unb fofgfid^,

wk gefegt wirb, üottig neu fei;en ; ob er fte nid^t üon Slu^en burc^

2)?itt|ieifung Slnberer, burc^ Seftüre ober anbere ©inbrüdfe empfan^^

gen ^aU; ob er fte nid^t burd^ eigene^ 5^ad^benfen erzeugt, audbem

biö|>er in i|im öor|ianbenen unb ju feinem ^ewu^tfe^n gefommenen

23orrot|i »on ^heen abgeleitet ober entwicfcit ^obc ; ob er hä an-

gefielttem 23erfud)e fie auö feinem bij^^erigen ®ebanfen:=3'ieruö ab-
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jufeilen, fle aU 3»tf0ralion in Hefen ^f^exuö ^ineinjufc^teben, ober

taran onjufc^nepen »evm6ge? Unb n?enn er »on tiefen ^i^Oöen

bie erfte 6ej[apenb, bie onbern atte tjerneinenb jtc^ ^antworten mu^,

fo ifl baö unmittelbare (Srgebni^ feiner 9?eflcnon bteUeberjeugung,

ba^ baö iplögtic^e Sluftreten jener ©inftc^ten in feinem S3en)u§tfe9n,

in ^ejiel^ung auf fein eigene^ ©ebanfenfpfiem eine ifolirtbafielienbe,

in Sejie^ung auf fein biö^erige^ 2)enfüermögen eine baöfetbeüber*

jleigenbe (grf(|einung fei;. 2ßer nun eine fol^e (Srfd^einung aU

^^atfa^e in ftc^ unb feinem ^ettjuftfepn ftnbet, fann biefer bei

feinem retigiöfen ®(auben über^iaupt unb üermittetfi ber bejeicine*

ten 9?efIerton ju einem anbern ©c^luffe gefangen, aU — bap ©Ott

i^m bt'e^ eingegeben ^aht'^

5) <Bomit fann alfo ber ^nfptnrte an^ auf bem SSege ber

^ieflerion jur Unterfc^eibung ber i|>m öon @ott verliehenen (5in«

fiepten unb jum 33en)ufttt)erben ber ^nfpiration fetbfl gefangen.

grei(i4> glauben bie@egner bes Dffenbarungögtaubenö, biefe^ ^e*

tt)u§tfe9n, ober »iefme^r ben ©c^tu^, auf bem eö ru^et, anfe^ten

ju fönnen, inbem fte ^ier benfetben ©niuurf bereit |iaben, ttJefc^en

fte m^ gegen ben SBunberglauben vorbringen. 2)amit jener

@(^(u^, fagen fte, au^ ber pfi;c^ologtfc^en Unerttdrti(^feit gettjifer

retigiöfer (iinfi6)Un auf ipren übernatürlichen Urfprnng, ©iWgfeit

i^aben fönne, müf te ber SOJenfd; ni^t nur einen 3J?a^fiab ^aben,

tt)ie ttjeit fein natürti(|eö 2)enföermögen reiche, fonbern auc^ mit

ben 9?ät^fetn beöfetben, mit aUtn @efe$en unb formen befannt

fcpn, ivie feine ©ebanfen ftc^ gegenfeitig hervorrufen, mit einanber

»erbinben unb ergänzen ; bie^ fep aber ber g^all nid^t. — 2Bir ^a*

Un ta^ Unfiatt^afte biefer Slrgumentation, n)0 fte gegen ben Sße»

griff beö SBunber^ vorgebracht tt)urbe §. 26., 3., f(^on na(|>gett)ie«»

fen ; eö ftnb aber biefelben fatfc^en 2lnna|>men, nur von ber Statur

auf ben ©eiji übergetragen, Wtl^t pier ivieber in Slnivenbung ge*

bracht werben. (^^ i|i ya Ui einer in ^ail gefegten 3nfpiration

nic^t bie 9?ebe von ber @umme unb bem Umfang aTter unb je*

ber religiöfen (Srfenntniffe, fonbern nur einiger unb einjetner von

bejiimmter Sf^^ unb befiimmtem 3n^alt, unb ebenfotvenig von aU
Jen möglichen ober gar ber ^öä)^en ©tufe religiofer (5nttt)i(felung

ber ÜÄenfc|>^eit, fonbern «ur von einem be^immten Onbivibuum, i«
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einem befitmmten B^tfölt^'^r a«f einer befiimmten geifiig ftttlic^en

^ufturfiufe. ^ier pat man atfo, um ba^ natürliche 33ermögen bcö

3nbiöibuum^ ju fc^ägen, feineeivegö notl^ig, ben aUerbingö un=

möglichen 9J?affiab onjutegen, tt>k mit baö menf(|)ti(^e 2)enf\)er*

mögen überhaupt reiche; ber erftecflic^e aJZapjiab iji ba^ 23ermögen

beö ^nbioibuums^ in feinen gegebenen inbioibueUen 33er^ältniffen

;

unb biefen 3)?affiab beft^t fott)0^t baö 3nbit)ibuum al^ bie Uebri*

gen, i>k eö fennen, unb ba^ eö i^n annjenbe, unb ongewanbt ^aben

muffe, um jum refleren Sett)uftfepn ber ^nfpiration ju fommen,

baö ^aben wir gefegt — (Sbenfowenig braucht eö mit otten dtät^

fein ber @ebanfenentfte|»ung, ^beenaffociation lu f. ») befannt ju

fet;n ; benn ttjenn bie neuen ©nftcbten, voä^e in g^att gefegt ftnb,

auf einem biefer rät^fet|>aften Sßege entj^anben wären, fo wäre ja

burcf) i^r 2)afe9n baö 9?ät|ifel getönt, unb ber 3J?enf(^ müf te, wie

hn x>kUn anbern ©rfinbungen, im @tanbe fepn, jum zweitenmal

mit 33ewu^tfei;n nac^^ufonfiruiren, voa^ er jum erfienmat bewuf t*

loö ober nur mit unftarem 33ewuftfe^n fonjiruirte ; wenn er nun

)[eneö ni(|t »ermag, fo liegt barin ber S3eweiö unb Ueberjeugungs*

grunb für i^n, baf l^ier ein p^ereö 9?ät^fe( aU btof feineö

©eijieö ohvoaltc, 2)amit fättt alfo obiger Einwurf in jtc^ ju*

fammen, unb wir fügen nur noc^ bie ^emerfung hä, mt eö

boc^ ju »erwunbern ifi, ba^ bie ©egner ber Offenbarung ^u

9)?i;jierien i^re 3nfluc|t nei^men, um einem 9}?9fierium ju ent-

ge|>en, unb wä^renb fie bie äöunber ©otteö läugnen, SSunber

ber 9?atur unb beö ©eijieö erftnnen, Hebrigenö :^aben wir burc^

biefe Sluöfü^rung ber Srfennbarteit ber ^nfpiration burc^ ba^

reflere 33ewuftfei;n bie ©tärfe ftd^ern wotten, beren fie fäf>ig ifi,

finb aber weit entfernt, in ^iftorifc^er 33e3ie^ung ju behaupten,

ba9 bie frommen 9)?änner, bie ®ott ^u »erfc^iebenen 3eiten fei=

ner pokern (Singebungen gewürbigt, junäd^fl auf biefem 2Bege

i^re 3nfpiration erfannt ^aben; bie erjie dxUmtm^ iji überaU

bie unmittelbare, fte iji aud) bie unmittelbar febenbige, unmittet^

bare ©mi^^dt gebenbe, ba^er auc^ ha^ erfie (Srfennen ber 3n*

fpiration in bem ©efü^te, s?on @ott berührt ju fei;n , welches

nic^t nur mächtiger ifi aU alte 9leflerton, fonbern biefe anfangs

Surücfbrängt, U^ auc^ ba^ 2)enfen aU bie jweite 5wnfti<>" ^^^
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©ei^eö an bie dlcipe fommt, aber von tem @efü|>Ie noc^ im*

mer begleitet, unb turc^ beffen unmittelbore @ett)i§^eit unter*

ftü^t tt>ixt>* Stefe begleitenbe Unterpü$ung ber 9?efIerion burc^

ba0 ©otte^gefü^t iji von ben 9?attona(ij^en befiänbtg überfe^en

ober ignorirt ttjorben, ta^er t|)re Stngrife auf ben ^nfpi'^fltionö*

glauben bte rechte ©teUe ntc^t trafen ; aber fte fonnten auö bem

oben entwickelten ©runbe i^ren ^ngrif au(^ nie ba^in richten,

2tnmerf. 3n einer affgemcincn 3;^cone bcr Offenbarung, welche

btc üerfc^iebenen ^tftortf4>en ^rf(|>einungcn bcrfclben unb bic geroö^nfi^ern

2Sege ©otteö ju bcvüdftc^ttgcn ^at, gebührt ber |)ier gegebenen ^aifymu

fung not|)tt)enbtg eine ©tcUe; auf ba^ Scn^uftfe^n (i^xifti ftnbet fle ätt)ar

feine 2tntt5enbung, benn biefeö war ein perfönfic^ göttlic^eö, nici^tbur^ 3"'

fptration gefieigertcö menfc^ti^eö, bagegen gilt baö 9Jac^gett)iefene »on ben

SJJännern bcr frühem Offenbarungen, auf bie vaix im ^iftorifc^cn 2:^eilc

fommen »cvbcn, unb gilt üon ben Slpofleln S^rijii, inöbefonberc »on^au*

Uli?, ber jtc^ öftere auf bie i^m eigene ttJiberfa^rnen Offenbarungen be-

ruft. Uebrigcnö ge:^ört baö i^ier Semerftc cbenfo jum folgenben §.

§. 38.

©r !ennbarf cit beö Sunberö.

2)te Onfpii^ation a(ö tin im ©emüt^e beö 3)?enfc^en göttlich

gewirfteö ^ett)u^tfei;n |>i)^erer 53erii^rung unb Erleuchtung i^

unmittelbar für ben, ber fte empfangt, für iiit Slnbern nur mittet*

6ar, infofern ber (Empfänger jugteic^ ben Sluftrag erhalt, bie

grüc^te feiner (5rteuc|)tung Stnbern mitjut^eilen ; aber auc^ in

biefem gatte Utiht boc^ ba^ ©efü^f ber unmittelbaren göttlichen

Serü^rung, beö unmittelbaren Empfangen^abenö au^fc^lie^lic^

fein (Sigent^um, unb ijl nic^t mitt^eilbar; barum iji auc^ bie

33ergen)ifferung beö j^aftum, bie fiebere (Jrfennung ber Snfpira-

tion sunäc^fi für i^m — S3ei bem Sßunber »erhält eö |tc^ an*

berö» 2)aö SBunber ifl ein äupereö ?^aftum, unb alö folc^eö

@egen|ianb ftnnlic^er SBaprne^mung, aber nic^t ©egenfianb äm^
tnnern ©efü^lö; eö fann burc^ ben ^nfpirirten gefc^e^en, aber

eö gefc^ie^t nic^t immer burc^ i^n, mnn eö gleich ju feinen

©unfien unb au ©unfien feiner «Sac^e gefc^ie^t; unb wenn eöfo

gefc^ie^t, fo ijl fein näc^fier Smd wenigfienö nic^t , i^m fetbfi
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bie er fd^on paben mu^, fonbern öielme|>r 2)ie)[enigen ju über*

jeugen, an bie er gefanbt ifl, benn e^ ifi ein allgemein gtltiger

@a^ : bie 3ei^en jtnb nid^t für bie ©laubenben
, fonbern für

bie 5^id^tglauknben« hieraus ergibt ftd^ in 33ejie^ung auf bie

©rlennbarfeit unb (^rfennung beö 393unberö ein jnjeifac^er Un*

terfd^ieb im 33ergletd^e mit ber ^nfpiration: bie (Srfennbarfeit

beö SBunberö fann nic^t auf ein @efü|)l ober auf ein unmittet*

bareö 33ett)u^tfe9n jurürfgefüfirt Werben, fte ru^et ba^er auf ber

SJefleriott über bie (5rf(|>einung ;
jte ifi auc^ nic^t, n)enigjienö

nic^t junäc^ji für baö ©ubjeft, bur(|> n)elc^eö, ober für n^elc^eö

baö SSunber gefc^iefit, fonbern für 2)ie][emgen, für welcfie bie Of^

fenbarung nebfi bem begleitenben SBunber bejiimmt i% Unter

biefem boppelten ©eftc^töpunft wollen wir bie @rfennbarfeit be^-

felben nac^weifen,

2) ©ie iji juöörberfi eingeleitet burc^ ben SBiber*

f p r u (|, mit Welcbem baö SBunber in ber ^rfc^einungewett unb

gegen |te auftritt, inbem in bemfelben eine S3egeben|>eit jur Sin*

f(^auung fommt entweber o^ne alte wahrnehmbare Urfac^e Q. S.

bie Sluferfle^ung (^^rifti) ober burd^ eine Urfac^e UmvU, welche

na(| ben befannten Gräften unb SBirfungearten ber 2)inge, nac^

bem fonjianten ^cxue oon Urfad^en unb SSirfungen bie wa^re

Urfat^e ber S3egeben^eit nid^t iji unb nic^t fei;n fann C§. 26. lO.

— 2)urc^ einen folc^en Sßiberfpruc^ gegen ben @runbfa$ ber Uv^

äc^tid^feit, wenigjienö ber im ^i^aturlaufe geltenben Urfäc|>lic^feit,

ma^t |t4) baö äöunber juerfi bem ©inn unb S3er|ianbe bemerfbar,

unb unterf(|eibbar üon ji'eber gewö^nlid^ unb natürlich genannten

S3egeben|)eit ; eö ifi bie§ bie negative Sebingung beö SBunberö,

3ur ^ofttioen Sebingung gel^ören aber no(^ anbere ÜJIomente in

ber (5rfc^einung, welche unö ju bem @(|luffe berechtigen, auf wel*

c^en Wir (§. 26, 20 ten (^^arafter beö Söunber^ gefiü^t ^aben.

9': 3) 'iin folc^eö SDJoment fann Ui einselnenSegeben:^eiten,Ct)enn

nid^t alle brauchen einanber gteid^ ju fepn, unb barum ifi aud^ nid^t

»on allen auf gleiche SSeife ju fprec^en) in i ^ r e r S e f c^ a f f e n-

^eit felbfl liegen, welche »on ber 5lrt fei^n fann, ba§ barin j[ebe

benfbare tßaturfrafi ober SfJaturwirfung alö unjureic^cnb au^g^*
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f(^(offen, «nt» bic göttftt^ SBtrffamfctt Miib SlUmac^t wnmftte(6ar

jur Slnfc^auung gebracht wirb, ©n folt^eö augenfäUtgeö SBunber

tvürbe j. 33. ber plö^ltt^e (Jinflurj be^ SOSeftgeMubeö ober aut^

nur unfere^ ©onnenf^ftemö, bie SQ3teberkte&ung unb baö SBteber*

fommen etneö öor fiunbert 3a|>ren begrabenen 2)?enfc^en fe^n.

galten wir unö tn bem Greife |)ifiortfd^ bejeugter S3egeben|)e{ten,

fo ftnben jtd^ ouc^ unter i^nen fotd^e, tn tt)e(c^en tin momentane^

^Ui^li6)(^ ^ntfie^en auö ni^t€, baö (5^araftertjltf4)e ber @c^o^f*

ung 5um Sßorfcpetn fommt, tt)0 fogar j'ebe fti^einbore Äaufotttät in

ber (5rf4>etnung mangelt, unb bte ganje ^rfd^etnung unfern @et|l,

o^ne t|im 3ett pr 9?eflerton ju tajfen, jur 2lner!ennung unb ju et«

ner 2lrt t)on @efü:^t ber gegenwärtigen unb gegentt>ärtig tt)irfenben

©otteemad^t ^inrei^t. Unter bte Segebenlpetten »on btefer Se*

fc|affen|)ett gefiört j. 53. bte 3iti^ürfrufung be^ entfIo|>encn bebend,

bte 2lu^t:^et(ung unb (^rftecfltd^mad^ung weniger Srobe unb ?^tfc^e

für ^aufenbe öon 2)itenfci^em d^ Wäre täd^erltd^, gegen ben (Jtn*

brurf, ben fold^e @rfc^etnungen auf ben ©ottglfaubenben ®eijinot|>*

wenbtg unb naturgemäf machen, mtt 9?ef[enonen ju fäm^fen, lä*

(^erltd^ |>{er an ben 3wf(iß ju a^petltren, täd^erltc^ einen »er*

borgenen 3ufammen^ang üon Urfac^en fuc^en ju wotten, wo

feiner ju ftnben ifl, weit eö feinen geben fann, wo nur »on bem

Uebergang auö bem S^ic^tfe^n in baö @e|)n bie Stebe ifi, am at*

fertäd^erlic^fien aber, für eine 2ltter Slugen auögefe^te, »on 3ebem

feiert unb ganj ju beobaci^tenbe St^atfacbe ober .^anblung bie

llrfac^e in geheimen Stünj^en ju fuc^en, wetc^e wo|>I einen feinet*

len ©innenbetrug über eine flüchtige ©rf^einung beWirfen, nim*

mermefyr aber i>k fonflanten ©efe^e be^ l^ebenö unb ^obe^, beö

2Ba(|öt|>umö unb ber 33erme:^rung in i^re ©tiKfait befommen fön*

nen. 2In fold^en ©rfc^einungen alfo txiü bie 3bee ber bie 2ße(t

bef>errfc^enben Slttmac^t unb SBirffamteit nid^t nur üor ben @etfl,

fonbern auc^ »or ben @inn beö 9)?enfc^en, |te gibt ftd^ i^m nid)t

b(o^ ju benfen, fonbern an^ ju f4)auen, e^ ifi nid^t fo faji bie 9?e*

fferion, welche |iier an einer Äette »on ©c^Iüffen ju ber wahren

Urfarfje folc^er Sßirfungen |)inauf|leigt, fonbern bie ©etbjJoffenba*

rung biefer Urfac^e in einer 2Ba|>rnepmung, welche jwar aU eine

äußere fein @efü:^( ift, aber baa retigiöfe ©emüt^ tt>it ein ©efü^f
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bcr 3nfpiratton anregt, fcoö ©tc^fceen ®oUe6 in bie Statur gtet*

feinem ©t^fe^cn in ben ©eifJ.

4) (i$ ftnt» aber nid^t alte SBunber not^wenbig »on biefer über*

tt)d{ttgenbenSef(^affen|iett; «lieber S^aturgetfi balb |tc^ mäd;tig

bettjegt im ©türme, ba(b letfe einberfc^reitet im ^äd^eln beö SBin?

beö, fo bettJegt ftc^ auc^ bie Söunberfraft ©otteö je^t in einer ber

hcifd^nekn (5rf(|>eirtungen, ftl^t in anbern, ml^t jwar ben nega^»

tiijen (J^arafter be^ äßunber^ ebenfalls tragen, in Welchen aber

ber ^ojttiöe niiS)t fo augenfc^einlic^ |iert>ortrit, unb ba^er bie S^e^

flerion me|>r in Slnfpru^) genommen tt)irb ; in btefe Kategorie faT*

len bie SSunbererfd^einungen, in ttjetc^en nid^t ein fc^red^t:^in ^^eueö

ijjtö^ric^ entjie'pt, ober ein Safepenbe^ )ßU^li^ »ergebt, fonbern

brof ber Buftanb be^ S3efie^enben ^töglic^ »eränbert tt)irb, ber*

gleid^en, um unö beifpielönjeife tt)ieber auf bie biblifd^en SBunber

ju bejie^en, bie meiften Sßunber (J^rifJi, namentli^ bie ^ranfen*

l^eitungen jtnb. 233iett5o^t e^ nun auc^ für bie Seurt^eilung bie*

fer SBunber an einem entf(^eibenben ^ennjeid^en nic^t fe^It, n)e(*

(^eö tt)ir ebenbarum an ben ©c^tuf unferer S'^ad^weifung fe^en

werben, fo muffen tuir bod^ suüor eine Semerfung aufnel^men,

mXä)t »on ben lua^ren, b. ^. biblifc^en SBunbern atigemein gilt,

unb eine^ ifirer ^ennjeid^en mit i% 2öie nämrid^ baö SBunber

fetbji eine »on ben ^mi tt)efenttid^en j^ormen ber Offenbarung iji,

fo fann eö nie atö öereinjette @rf(^einung, ifolirt unb be^ie^migj^*

toö öorfommen, »ielme^r jie^t tä immer in Sejiel^ung ju

bem ^aupt^WcdEe ber Offenbarung, nämtic^ ber dinfiip

vung unb Söerbreitung ber iua'^ren 9?etigion, unb in Söerbinbung

mit bem göttlichen ©tifter unb ben 23erbreitern berfelben, njie mit

i^rer ^nfpiration fetbfi C§. 250» — ^«td^ biefe 33e3ie^ung unb

aUerbinbung mit anbern gteid^jeitigen ^^atfac^en unb Slöa:^rne^*

mungen, mX^t alle ben (Eintritt einer neuen ©cfiöpfung in religio*

fer ^inftc^t »erfünben, ftnbet jt(^ bie 9?eflerion untt)iafü|)rtic^ jur

©rfennung unb Sinerfennung ber göttlichen ^aufalitdt aud^ Ui

jenen SBunbern getrieben, miä)e: rt)ir 2Sunber beö jiveiten Sf^angeö

nennen fönnen. 2)iefe SBirtung ouf unfern ®eijl unb unfer @e*

müt:^ ^at bie SBa^rne^mung ber Swedfmäfigfeit überaß, wo toix

»ieTe Gräfte unb Srf(^einungen jufammenwifen feipen, um ein gro^
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fic^, ©ottcö «jfirbtgeö 9?cfurtat beröor^ubringcn ; fefSfi mm m'r,

wie in ben großen 9)?omenten ber @efc()id;te ober bev 5?atarrcüoIii*

ttcnen, bte befanttten natürlichen ober moratifd^en i^rdfte tvirffam

feigen, unb bal^er j[ebe etnjele X^at ober j[ebe^ etn^ete ©retgnif ntc^t

unter ben Segrtff be^ SBunberbaren einreiben, fü^rt un^ bo^ ber

3ufammen6ang alter X^aUn unb (Jretgntflfe, t^r gcmemfc^aftltc^e^

^inttjtrfen auf baö ^tne 3tet, unb bo^ 9^ä^errü(fen biefeö S^tU^

felbfi pr (Jrfennung unb Stnerfennung fener |)o4)jlen Äraft unb

Urfac^e, bte in aUen erfc^affenen Gräften unb Urfad^en n)irft, fte

aU tfire wa^xe din^dt jufammenfiort, unb aU i^x tettenber ©eifl

regiert; bte tett)u§te unb ^erfonttc^e 2Sovfe|>ung fomntt unö :pier

in btefem ©anjen, in biefer ^in'^dt jur ?Infc^auung, bie Wir im

^injefnen barum überfe^en, tt^eil tt>ix m^ ber 9?t(^tung beö enbttV

c^en 23erfianbeö geivo'^nt ftnb, baö (Jtnjelne anß einem anbern (5in*

getnen ju erflären. 2ßenn nun bie§ fo i^, wo bie einzelnen dx^

fc^einungen ben ^^arafter beö SBunberBaren nic^t ^aUn, um wie

ötel muf ftc^ i^r (Jinbrud nic^t i^erfiärfen, tt)enn fte i^n iuirffic^

^aBen? SBenn entmeber ber 23er!ünber einer neuen Dffentarung

feI6jl Staaten f^ut, tt)elcf)e bie SIrt unb baö 9)?a§ beö menfc^tic^en

SBtrfungöüermögenö ükrftetgen ; ober iuenn ofine fein 9}?ittt)irfen

3et(^en unb ^rfc^einungen geft^jelpen, in Weiä)tn ber 9?eruö ber

^^atururfa^en abgeBrod^en x% bte atfo Wie bie £)fen6arung einer

bö^ern Drbnung ber 2)inge in bte erfd^einenbe niebere Drbnung

|)ereinragen, unb, waß wC^X ju bemerfen ifi, S^em/enigen S^uö"^^

geben, ber mit bem au^gefprod^enen 53eruf aufgetreten ift, eine neue

moratifc^ QfiT^tge Drbnung, Weiä)e cbcnfatt^ eine fiebere i% in bie

9)?enfc^|>eit ein^ufüftren, biefe auf eine ^ö^ere gottoerivanbte ©tufe

l^inaufjulieben; ivenn enblt^ mit btefen 3ßitgniffen auß ber ^obe

bie ganje erfdpeinenbe ^erfontid^feit 2)eö]tenigen übereinftimmt, für

ttjetd^en fte jeugen, wenn ftd^ fetbfl in bem natürlftc^en ?auf ber

2)inge bereits SSieteö baftin ju neigen fcpeint, wo^in bie auferor-

bentlic^en (^rfc^etnungen i^re 9?ic^tung ne'^men
; fo fann bie Sie-

flerton in biefem (Sanken eine atlgemeine S3ei»egung beö .^immel^

unb ber (5rbe nid^t öerfennen, in ttjetd^er Setvegung ftd^ jener ju

biefer l^erabläf t, unb biefe i^m entgegen fommt, ber gemeinfdbaft*

Itdie 53erübrung^^unft aber baj^ SBitnber ijt, »reldbeö beiben ange*
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|>övt, bcm ^immel buvc^ fernen Urfprung unb (J^arafter-, ber (5rbe

burd^ feine ©rfd^etnung unb SBirfung.

5) 35o(^ tt)tr tt)otten jum «Sc^Iuffe üon bem ©anjen ber ^r«»

fd^einungen abfeilen, imb ber 9feflerion t'^r dte^t ant^ on bem »er«

einleiten 2Bunber lajfen ; ttJtr tt>ä^Xm l^ieju bte biird^ ben Sßerfün*

ber einer neuen Offenbarung fet6|l öerrid^teten Spaten, i^tiU tt)eit

biefe am Teid^teflen ju 6eurt|>eilen, t^eilö iueil fte mit 9?ücE|tc^t ouf

bie eöangelif(^e ©efc^ic^te bie ^a^Ireic^fien ftnb. — Unterwirft bie

JHeflerion eine foI(^e X^at, j. 53. bie Reifung eineö Äranfen, t^rer

^eurt|iei(ung, fo wixh fte |»ier, wie Bei jeber ä^nlic^en J^anblung

eineö 9}?enfc|en, junoc^fi barauf fe^en, Welche 5?aturför^er unb

^^aturfräfte ber ^anbetnbe in 33ett)egung gefegt ^abe, um bur(^

bie SBe(|>fettt)irfung jwifc^en ifinen unb bem ©egenfianbe, 5, ©.

bem menfc^tid^en Organiömuö, bie 33eronberungen berüorjubrin=»

gen, Wetd^e an biefem fte^tbar ftnb. Sßäre bieö auögemittett, woju

ea Ui einer öffenttid^ in Sitter Singen öorgel^enben ^anblung Mo^

ber einfachen 33eoBac^tung Bebarf, fo Würbe ftd^ö fragen, 06 bie an^-

gewanbten 9?aturmittet burd^ i^re eigent^üm(i(|e SBirfungöart unb

Gräfte bie bemertte 3Seränberung l^aben fieroorbringen fönnen,

waö füwo^t nad^ ben allgemeinen @efe|en ber !pB5?ftfc^en SSed^fet^

wirfung, aU nac^ ber S3efd^affen:^eit ber angewanbten SD?ittel 5U

beurtfieilen ifi, unb »orau^gefe^t, ba^ biefe Tlittd üon befannter

SSirffamfeit fe^en, feine ©d^wierigfeit ^aben fann
;
^emä) wirb

ftc^ bann ba^ Urt^teil ber S^teflerion befiimmem S''iQ^^ öBer bie

53eoba^tung, ba^ ber ^anbelnbe gar fein 9?aturmittel, überhaupt

feine ftd^tbare 9^aturfraft angewanbt, fonbern einzig burc^ fein

SBort, b« ^, tmä) feinen SBitlen bie 23eränberung ober ptö^tic^e

J^eilung beö franfen Drganiömuö bewirft, fo fdtlt biefe SBtrfungö*

weife ganj auf er baö ©ebiet ttS natürlichen ^aufalneruö, unb |tie:»

nad^ ^at ftd^ benn aud^ bie Dteflerion ju befd^eiben; eö würbe lä*

d^erlic^ fei;n, wenn fte-ftd^ l^ier nod^ auf unbefannte 9?aturfreifte be^

rufen wollte, benn wo nun einmal nid^tö ift, ba fiat felbj^ ber ^aU

fcr baö ditä)t verloren, unb bie 33erufung auf unbefannte Gräfte

t|i um fein J^aar beffer, alö bie ^Berufung ber ©d^olafiifer auf bie

Qualitates occultae. — (5ö WiU alfo im üorliegenben ?5^alle ber

blope unb reine Söilte be^ ÜWenfd^en alö baö ^ewirfenbe femx
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^tö^nd^cn 58eranbevung übrtg, unb ttjfc üUv i>a6 33ev^ciltni§ btefer

Ur[ad[;e 511 il^ver Sßirhtng 511 mt^dUn fei;, fann ber 9?eflerton md)t

entgefien, 9^a(|) ter ^rfafirmtg wie nac^ bev ^P|){rofop|>te ifi bev

menfc^nd;c SBilte fetne ??atitrfraft, unb bte Statur i^m nic^t unter-

ttJorfen ; er be^errfc^t bte Tlatcxk unb tpve £)rgantfatton nur im

engen ^eretc^e beö eignen ^or^jerö, unb tn btefem nt^t einmal

öoKftanbig, ba bie 3?erric^tungen eine^ ganzen <S|)|iem^ feinem Sin-

flu^ entzogen ftnb; wiU er auf bie 9latur aufer feinem ^ör:per lt)ir=

fen, fo fann er e^ nur burc^ biefen, unb auc^ bann nur fo, baf er

bie 9?aturfürper unb 9'?aturfräfte unter einanber in ^ett)egung fe^t,

\\>o bann biefe njirfen, nic|)t er, er alfo if>rer fcebarf, unb fte anttJen-

ben mup ; tt)oöon a&er im gefegten ^aUt ni^tß gefc^iept* 3)ie 9?e*

flerion ftnbet ftc^ baf>er genöt|>igt, öon bem menfc^tic(;en SBitten, ber

feine 9?aturfraft ift, ivenigftenö in bem tJorfiegenben ^aU nid^t aU
eine fofd^e lt>irfen fonnte, ju fenem SBiffen auf^ufteigen, tt)elc^er aU

tdn bie 9?atur unb aKe i^re Gräfte kf)errfc^t, ttJelc^er urfprüngli(|>

fprac^, baf bie^ Slöe^ werben foltte, unb eö würbe! Wetc!^er ju bem

©eworbenen fpric^t: werbe anber«^, unb es Wirb anber^« 2)iefen

pd^ften SBiUen muf bie S'teflerion in bem t)orIiegenben ?^alfe aU
haß waftrf)aft 53ewirfenbe anerfennen, unb barum urt^ieifen, ba^

entWeber fenex pc^fte SßiKe felbfl in btefem 9}?enfc^en wo^ne, ber

folc^e SBerfe t^ut, ober baf er i^m Wemgjienö »on feiner ^ac^t sjer-

fielen fiabe, jte ju tfiun* |)iemit beft^en wir ein entfc^eibenbeö J?enn^

jeic^en beö SBunberö inaUen ^äüen, wo ber menf(|)tt^e äöittefürftd^

attein Sßercinberungen im 3ufiflnbe ber aufern Statur iperöorbringt*

* 2)ie 53emerfungen, bie wir f(|on jum begriffe beö SSunberö

§. 26. gemacht ^akn, unb bie, Wie wir glauben, genaue Erörterung

ber S^rage na^) ber (^rfennbarfeit erlauben unö, bie an biefem Drte

gewö^nlic^ angebrad;ten (Einwürfe unberücfjtc^tigt 3U faffen* @ie

berufien c^ne^in t^eiU auf jte^t aKgemein aufgegebenen 53egripn,

t^eiU auf bem SSiberfireben einest trägen SSerfianbeö ober einer

trägen 23ernunft, jebenfattö auf einer vis inertiae gegen bie Slner*;

fennung heß @öttti(^en in ben 3BeIterfc|)einungen, unb gegen einen

auö folgen Urfac^en ^errü^renben SQSiberjtanb ifl mit Slrgumenta-

tionen nid^tö au^juric^ten.
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II. Söott ber Sm^fängltd;feit besJ 5S)?enf^en für eine

burc^ 9)?enf(^enmitget^etlte Offenbarung, ober »on

ben Kriterien unb Seiveifen ber Offenbarung.

§. 39.

de ttjurbe fc^on früher gezeigt, ba^ einer ber wefentHc^en

3tt?ecEe ber Offenbarung bie Stiftung einer pofttioen D'Jeligion^ge:'

meinf^aft fe^ C§» 160 unb biefe in einer bejlimmten ^erfon einen

gemeinf(|afttici()en 9)?ittet^unft :^ab en muffe, i)on irelc^em fte auö*

ge^t , unb ber bie Offenbarung urfprüngtic^ emipfängt C § 28. )
3}on ber 5!}?itt|iei(ung ber fo empfangenen Offenbarung burd; biefc

^erfon an 2lnbere ijl bier bie 9?ebe , unb ju jeigen bie @mpfäng=

(ic^feit für biefe fefunbcire Slufna^me. @ie fann nid^t gef4)e^en

t>ermitte(ft eineö unmittelbaren ^ewuf tfei;nö ober ©efü^Iö tt)ie in

bem 3nfpirirten , a(fo nur üermittelfi einer refleftirten ©ewif^eit

ober Ueberjeugung (§.30.)/ «üb ber ©egenflanb ber Ueber=

jeugung ifi bie St^atfac^e , ba§ bie ^erfon , tt)cl(^e eine Offenbar

rung t)erfünbet, eine folfc^e tvirflic^ empfangen ^aU, unb ju beren

S3erbreitung tvk ju Stiftung einer neuen 9?eIigion(^gemeinfc^aft

üon ©Ott bejiettt fep. 3« «^erüorbringung biefer Ueberjeugung,

Wenn fte mögtid^ fei;n fott , muf ee obi'eftiüe ®rünbe ober 33 e ^

ttjeife geben, «?efc^e in Sejiebung auf ba<^ ü}?itget|)eitte bie 33 e*

ttjeife für eine wirfUc^e Offenbarung, in S3e5ie|)ung auf

ben 9}?ittbeitenben bie S3ett)eife ober bie S3egtaubigung fei*

«er göttlichen ©enbung ent|>a(ten muffen. — 3nfofern bie

burc^ fte ju bctvirfenbe Ueber^eugung auf einem Urt|>ei(e ber 33er*

nunft beruht, beipen fte auc^ Kriterien ber Offenbarung,
unb tnfofern biefe Urt|)eÜögrünbe in einsah Ob jeftit) em liegen

muffen, gel^ören fte aüe in bie Äfaffe »on äußern ^ett)etfen.

Objefti» aber ifi junädjjl bie ^JJerföntic^feit be^ ©otteege*

fanbten nac^ i^rer geiftigen unb jtttn4)en ^äu , bann gw^ feine
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l'f^rc, bte er im 9?ameit ®oim oevfünbct, m'c^t mtnbet fetne

Z^atcn unb fem gan^eö Unter nefunen; in ber ^erfönltd^fett

beö ©ottecfgefanbten a(fo, fetner ?e|)re unb feinem X^m muffen bie

Senjeife für i^n unb feine Offenbarung liegen , unb n)ir |>aben ju

jetgen , i?on njeld^er Sirt fk fe^n muffen , n^enn fie eine oernünftige

Ueber^eugung yon bem Sl^atbeftanb einer wirftid^en Offenbarung

foöcn l^eroorbringen fönnem 2öir Werben ba|)er in biefem SJb-

fd^nitt lianbeln:

1) 23on bem ülc^tt ber 33ernunft unb ben iJriterien ber Of*

fenbarung über^au^t;

2) 23on ben Kriterien im S3efonberrt , iuetc^e in ber ^erfön:«

tid^feit beö Ootteögefanbten liegen , b. ^. in ben ^igen^»

f^aften feines ©eifieö unb ^erjenö, unb in feinen $t^atem

33 33on ben Kriterien, infoiveit folc^e im ©efonbern in feiner

Se^re liegen fonnen»

§. 40-

SSom SJcrmögen unb 3?ec^te ber Vernunft ju einer Äritil

ber Offenbarung.

Witt biefer g^rage gelten tt)ir öon ber $1 & e o r i e jur Ä r i t i f ber

Offenbarung über; bie (entere fe^t »on <Sdtt ber menfc^tid^en

SJernunft ein 9te(^t, unb biefeö »or allem dn 33ermögen jur '^xü^

fung ber Offenbarung »orauö ; eö ij^ bafier juerfl: biefe 3}orfrage

ju ertebtgen, e^e ft)ir an bie ^ufftetiung öon Kriterien ber Offenbar

rung gelten fönnem ©el^en tt)ir auf bie ©efd^ic^te ber ^t^^eologie

jurücf, fo ffnben tt)ir, baf biefe ?^rage ju t)erf(|)tebenen Briten nac^

feftr i?erf(i)iebenen 2(nftc^ten beantttjortet ttjorben ifi; ttjd^renb ber

irrattonatiftifc^e unb fuprarationatif^ifcf)e X^cil ber 2:|ieorogen

C§. 33.) ber SSernunft baö 33ermögen unb 9^ec^t jur ^eurtl^eirung

ber Offenbarung ganj ober jum ^^eil abfpra4>en, fc^ien ben

9fationattften beibe^ fc^on öornjcg au^gemad^t , unb ber Primat

nid^t nur fonbern bie ©etbfigenügfamfeit ber 2}ernunft über atten

3wetfe( ergaben ; baber in ber '»^eriobe ber <^errf(^aft be^ 9?atio*

naItömuiJ bie öielen Äritifen ber Offenbarung, mtö)t nid^t nur bie

tnnern unb äußern 2)?erfmale anzugeben
, fonbern au^ a priori ju

beftimmen wußten, ivelc^ertei ?e^ren fte enthalten fönne, unb tt>e(£^c

20*



308

ftc md)t etit|iortcn bürfe , tn ivelc^e ^orm fte btefe ctnflet'ben unb

Jjortragen müjfe , itnb bergtetd^en me|)r, ^ix ^ahm bie richtigen

©runbfd^e ju l*ofung ber öorltegenben grage fc^on in ben §§. 34.

35* ongegekn, unb fagen basier:

1) 3)te Söernunft beft^t unPvetttg eine (2:mpfcingtid^fett für l^ö-

|>eve göttliche 53e(e|)rungen unb gciftige Slnregungen überhaupt,

b. |i. fte beftgt baö 33ermögen
, göttliche Offenbarungen in ftd; auf*

junefimen, bevfetben ftc^) bcn?uf t ju tverben, fte al^ fütc()e anjuevfen^»

neu
; fte ^at atfo ein Uvt^eit über btefetbe unb mu^ eö |>aben, mit

c^M ein fü((|eö 2Iufna|>nie , 53en?u^tfei;n unb Slnerfennung berfel*

ben gar nic^t mögttc^ fe^n iuürbe. ©egen bie SDcöglid^fett eineö

fotc^en Urt^ett^ gt(t bie @tntt)enbung nic^t^^ , ttjenn man fagt : irie

boc^ bie menfc^Iic|e 2Sernunft ju ber Slnma^ung fomme, baö ®ött-

ti^t i^xtx ^xitit ju unterttjerfen , unb n?aö bamit notl^wenbig »er-

bunben fei; , mit Umfe^rung ber natürnc|)en Drbnung ftc^ über

baö ©öttttc^e ju fielien? (5ine Slnmafung , bie um fo auffaKenber

fet; , o(^ ia ber anerfannte 3«?ecE ber Offenbarung fei; , bie SUer-

nunft ju erjie^en, unb im 33efonbern i^rem ^erfali unb i^rem Un^

t)ermögen ju ^i(fe ju fommen ; benn ettt)aö onbereö ift ^xitit unb

^ritiftren , tt?ie eö mifbräuc^tic^ leiber nur ju oft getrieben Jvirb,

unb tMaß anbere^ ba^ (Streben nac^ einer vernünftigen Ueberjeu*

gung t)on ber 233{rfti4)feit unb 2Ba^r^ett einer göttlichen Dffenba*

rung , o|)ne ttjelc^e Ueber^eugung eö feinen tua^ren ©lauben an

biefetbe geben fann. ®aö <Bn^m m^ ben ©rünben einer folc^en

Ueberjeugung, baö @u(^en nac^ ben ©rünben be^ ©taubenö felbfi,

baö ift cß wae tvir bie Äritif ber Offenbarung nennen; unb foIcf;e

©rünbe mu^ fie ber Söernunft barbteten, tveil fte fonfi nid;t ©tau-

ben forbern fonnte« 2)arauö erftef>t man sugteid^ , ba^ bie Söer*

nuitft Ui bem ©uc^en r\aä) folc^en ©rünben ftc^ nic^t über bie Of*

fenbarung fiettt, fonbern neben fte ober aiiä) unter fte , infofern fie

ja i?on i^r ettt)a^ empfangen teilt ; am ric^tigfien aber brüdt man

rt)0^t biefee 33er^ältnif ouö , Jvenn man fagt, bie 35ernunft muffe

fic^ in bie Offenbarung Ijinein i)erfe^en , Joctl nur burd; bie gegen=

fettige 3)urcl;brtngung beiber bie Offenbarung »on ben S^ernunftbe-

griffen, unb bie Vernunft burcl) bie Offenbarung enttt^iclelt tt)erbcn

fantu
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2) 2ßcnn n)tr nun bamtt ber 35ernimft etn SSevmögen unb

fotgltc^ and) ein dle(!^t jur S3eurt^e(Iiing einer gegeBenen £>ffen='

barung jugefproc^en ^aben, fo muffen tt?tv bot^ ^tn^ufügen, ba^

fle \)on biefem 9te(^te nic^t in jeber Sejte^ung ben gleichen ©e^

(n*omt> mad^en fönne, fonbevn bte ijevfc^tebenen ©ctten bev

DffenBarung ju unterfc^etben ftnb. 3ebe gefc^trf;trt(^e DffenBa^

rung nämttc^ ^t jttJet ©etten, eine innere, wd^c ipr 3;n^aTt

an 3been bilbet, unb eine auf er e, ivelc^e in ben ^fiatfad^en an^

gefc^auet rt)irb, mit njelc^en |Te in bie ©efc^tc^te eintritt — Söaö

nun ipren 3n^alt Betrtft, fo ifi im 5öorauöge|)enben jtvar gezeigt,

baf i^re Obeen mit ben ^rinjipien ber SSernunft ibenttfcf; fepn

muffen, bap fte aber m^ nacf) i^rer S3efanntma(^ung i^re ur-

fprüngtic^e ^atux aU ©efieimniffe nic^t gan^ aHegen, unb barum

eine ©efangennepmung beö 33erfianbeö jum Sienj^e be^ ©tauben^

in Stnfpruc^ nehmen, unb bief nic^t Mo^ für ben Slnfang , njo

fte no(|> neu ftnb, fonbern noc^ Tange S^t 2)enn febeDfenba*

rung, tt)elc^e für einen großen ^reiö ber SO^enfc^^eit imb eine

tange 3eitbauer beftimmt iji, ifi ju betrachten aU ein grofe^

Problem ber Sntwicfetung foit)o:^t bes? ©(aubensJ unb SBiffenö aU
be^ ?ebenö unb ^anbelnö, mi^cä ba^er nur na^ unb nad;, unb

nic^t burd^ bie inbiüibuette 33ernunft beö (^injelnen, fonbern burd^

Ut t)ereinten ^ej^rebungen SlEer gelöfl ttjerben fann, ober »iel*

me^r feiner Söfung immer nä^er gerürft ttjirb, o^ne boc^ femaTö

erfc^öpft 5u iverben. — 3n ^e^iei^ung auf ben 3npo(t ber Df^

fenbarung fönnen mx baper ber S3ernunft nur ein retatiöc^

33ermogen, unb barum nur ein befc^rdnfteö 3?ec^t ber 33eurt^ei=

(ung - beifegem

3) Slnberö »erhalt e^ ftc^ mit ber öufern <Beite ber £)ffen=

barung ober i^ren ^patfac^en, njelc^e gan^ in baö ©ebiet ber

S3Sa^rne:^mung, unb barum auc^ in ben S3eret(§ ber menfc^tic^en

53eurt:^eifung fatten. ^ie Offenbarung ifl eine X^at ©otteö in

ber Söelt unb ein Inbegriff t)on ^^atfac^jen ; fte ifl eine ©rfd^ei^

nung unb ein Inbegriff t)on Srf(|einungen, unb bie§ ifi i^r !pri*

mitiöer Segriff, ber bur^ ben abgeleiteten S3egrtff öon i^rem

ibealfen 3n:^art nic^t jurücfgebrängt it)erben fann noc^ fott; benn

ba^ Sl^atfac^Iic^e unb Srfc^einenbe ber Ofenbarung ifl ber Xxä<'
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get: i^xtx 3been, mit t^m fielen ober fatten |te aU geoffenBarte

3been; »on tfim ganj abgelegen iinb o^m t|»n getackt, ftnb fte

Hoö menf(^It4)e ^beett, ©ebttbe ber ©pefufatton. — Dt'efeö 3:^at*

fäd^ttc^e nun fättt erftenö burc^au^ in bas ©ebtet ber menfc^H^

6)m (5rfenntni§ ; e^ tft tt)a|>rne^mbar für ben ©inn berer, bte mit

i|>m in unmittelbarer ©egenttjart fte^en ; c^ tji be^eugbar für bte

Uebrtgen bur^ eben jene S^W^ y ^^ ^^ '^^^^ ©e^eimmf , mil

bte Dffenbarung beö ©el^etmntffeö ; eö i{t baö rein Dbj;efttöe. —
2)iefe0 3:^atfä(^ric|e ber Offenbarung tft n)ie gan^ erfennbar, fo

au^ ganj gegeben, auf einmal unb für immer; nur bie X^at^a^t

i\t nn fotd^e^ @anje ; bte 3bee ift in einer unenbtic^en ©nttüt'cfe*

(ung, ber S3egriff in einer bejiänbigen 93eränberung ; bie XpaU

fa(^e, einmal gefegt, ifi gan^ unb immer biefelbe; unb nur aU

X^at\aö^t ^at anä) bie Dffenbarung biefen ß^arafter. — 2)aö

2:^atfäc^nc^e ber Dffenbarung |)at enblic^ an6) bie ©genfc^aft,

ba^ eö allein aügemein erfennbar unb allgemein begreiflich i^,

ba e^ nur ben @inn unb bie gemeine Urt^eilöfraft in 2lnf))ruc^

nimmt, bie (Jrfapng ber 3been l^ingegen 2:iefe beö ©emüt^ö

über fyi^i beö 9}erfianbe$J forbert; barum iji, ftreng genommen,

nur ba^ X^ai\ä^liä)c ber Offenbarung für 3eberinann auf gleid^e

SQSeife, unb nur fo bie Offenbarung allgemein erfennbar unb all*

gemein beurt^ieilbar.

4} 25amit ift nun baö 9?ed^t ber 33ernunft unb ber @inn ber

i^ragc genau beftimmt. ^ritif ber Offenbarung ift baö Uvt^eil über

eine S^^atfac^e, ob fte ftattgefunben unb wie fte ftattgefunben ; über

eine ^^atfac^e ju urt^etlen, ^at 3eber baö 9iec^t, unb in fo fern fte

öffentlich gefc{;e|)en unb allgemein befannt gett)orben ift, auc^ jeber

baö 33ermögen. ©er Tlcn^ö) ober bie 33ernunft Udht |)ier auf

i^rem ©oben, bem 33oben ber Srfc^einungen unb 2öa:^rne^mungen

;

fte beobachtet unb urt:^eilt nac^ i^rem 9)?a§ftabe menfc^lic^er, über*

|)aupt enblicf)er ^raft unb SBirfungi^art ; ftnbet fte in ber (Jrfc^ei*

nung nic^tö biefen 9}?a^ftab Ueberftetgenbeö, fo ifi i^r bie (Srfc^ei*

tiung mit ^e^t eine menfc|)lic^e, überhaupt natürliche; finbet fte

ober baö ©egent^eil, fo erfennt fte barin eine S^^at ©otteö, unb

nimmt gläubig an unb auf, wa^ i^r bitrc^ biefelbe tt)eiter yer*

fünbet, geboten ober t)er^ei^en i% 2)iefe Äritif ber äJernunft
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jlettt ftc^ ötfo mc^t uBcr bie Dffen^arung, fonbern unter fle, Witt

baö ©öttlt^e ntc^t mö) t^ver (Sinfic^t beurt^etten, fonbern t^re

@{nftd;t burc^ bte göttliche Wlitt^nUm^ t)erme|)ren im ©taiikn

unb ber dvUnntni^. — ©en @tnn ber j^rage, ba^ 9le(^t unb

23ermögen ber 23ernunft fo befiimmt, jtnb nun bie Kriterien beö

©öttlic^en anzugeben, tt)eW;e bie 33ernunft in ber Sl^otfat^e ber

Offenbarung finben fann,

§. 4L

SBon feen Kriterien ber Offenbarung.

Kriterium — ^ennseic^en — ber Dfenbarung ifl jebe di'

genfc^aft ber bie Slnfünbigung einer Offenbarung begteitenben

^^atfa(^en, auö n?etcl;er erfennt njerben fann, ba^ bie ^|jatfa(^e

ober X^at bur^ ®ott C^raft ©otte^) gewirft ift ; bie S3ejiim:'

mung biefer Sigenfc^aften ift bal^er ^efiimmung ber Kriterien ber

Offenbarung ; eine folc^e Sejiimmung fann aber nur im 2lügemei*

neu gegeben werben. 2!)enn aU ^rjie^ung ber 9)?enfc||>eit muf

ftc^ bie Offenbarung nac^ ben 33ebürfniffen unb ber (Empfang*

(ic^feit ber Bitten unb @efcf)te(^ter richten; unb barum fönnen auc^'

bie Staaten unb (Srfd; einungen ber Offenbarung in i^rer 33efon*

berfieit ni^t immer biefetben fe|)n; aber bie ©runbformen ber

göttlichen 2;]^ätigfeit C§»250/ unb bie ba^er rü|)renben ©gen*

fc^aften ber (^rfc^einungen ber Offenbarung ffnb not^wenbig immer

biefelben ; auö if»nen otfo muffen bie Kriterien aho^ekikt werben.

2) ^er 5!)?itter^un!t atte^ ^fjatföc^tic^en unb alter (^rfc^ei*

nungen iff ^ier bie ^erfon, üon welcher bie Slnfünbigung ber

Offenbarung auöge^t, unb Welche ffe auc^ ju »erbreiten fuc^t;

i)on biefer ^erfon ge^en nebff ber ?e|>re auc^ bie ^^aten ber

Offenbarung au^, unb ouf ffe muffen ftc^ auc^ bie übrigen Z^aU

fachen U'^k^en. Surd^ biefe Sejie^ung Werben bie ©genfd^aften

be^ ^l)atfä(^tic^en ber Offenbarung ju ©genfc^aften biefer ^er«

fon ; unb wenn in fenen (5igenf4)aften bie Kriterien ber Offenba«

rung liegen, fo liegen ffe au^ in feiner ^erfon ; ober bie ©gen*

fd^aften biefer ^erfon geben felbft bie triteriem X)k Äritif ber

Offenbarung iff baper ganj an bie ^rfc^einung unb @t\(^i^k

biefer ^erfon angewiefen.
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3) 3n t'^rer ^rfc^etmmg unb ©efc^t^te unterfc^etben ttJir

^miexkii i^v etgentltd; ^erföiiTidjc^, unb i^re X^akn unb S3e^

gebenfietten. 3"nt eigentlich ^erföntidjen gehört t^ve ^ntetttgenj,

t§v (5|>arafter, unb if>r ganjeö <Btxthm ober iljv ^lan ;
ju tfiren

S^^aten, njaö fte felbfl ©ro^eö get^a"/ ober waö ©ro^es^ für |te

gefc^efiem ®ie (Jrfd^etnungen ber erfiern 2lrt tt)erben unö bann

t)on ber 3::^atfa^e einer tt)trf(tc^en Offenbarung überzeugen, n?enn

tt)tr fte nur aus^ einer göttlichen 216 fünft, ^nfpiration im tt)ei?

tern ©inne, begreifen fönnen, unb ba'^er bem SSerfünber ber £)f==

fenbarung glauben muffen, mnn er be^auiptet, feine ^enntni^ unb

ikW ber l^immltfc^en 2Dinge bur^» götttic^e SSermitttung empfan-

gen ju :^aben, ober ttJie hü ß^rijiuö, vermöge feinet endigen 5ßcrs

pättntffeö 5u ©Ott, im angeftammten natürlichen ^eftge berfelben

ju fepm — 2)ie ^rfc^einungen ber anbern 2lrt tt)erben un^ bann

»on ber X^at\a^e: einer n)irf(ic^en Dffenbarung überzeugen, wenn

fte jtc^ aU wa^ire SQSunb er barfleüen, unb öon unö nic^t anberö

begriffen rt)erben fönnen. hierin ftnb bie äußern (£rf(|)einuugen

an ber ^erfon eineö göttlichen ©efanbten, unb bie äußern (Sr^

fc^etnungen einer t^atfäc^Iid^en Offenbarung beftf;foffen, unb ba*

rum :^ot man bie barin tiegenben Kriterien ber Offenborung bie

auf er n genannt, bereu überzeugenbe ober S3ett)ei^ - ^raft wix

nun im (Einzelnen ju jeigen ^aben.

4) 5'?eben unb jum ^l^eif über i^nm |iaben bie ^ritifer unb 5l)J0*

logeten no(|) innere Kriterien angenommen, tt)elci^e in bem

3npafte ber Offenbarung , b, '^, in i^ren ^been unb l'e^ren liegen

fotten, inbem fte fottjo^l jum S'^cd alter Offenbarung , — SBalir*

:^ett unb ©ttttic^feit, — aU jum 2B,efen ©otteö i^reö Ur^eber«^ in

einem unwanbefbaren ^armonifc^en 23er:^ä(tnif fielen müffem d^

taffen fic|> aber, wae 5?on ben 9}?eiften überfeinen worben ifi , bie

5been unb ?e|)ren einer neuen S^eHgion auf jn^eifac^e %xt erfaffen

unb beurt|)et(en; einmal in concreto, b. ^* aU 3been unb l^e$)ren

einer befiimmten ^erfon unb in S3e5iel^ung auf bie gonje |iifiorifd&e

^erfön(i4)feit berfelben , ber fte angepren ; in biefer 53ezogen:^eit

ge|)örenfie jum Objeftioen ber Offenbarung, unb ber aus t^nen ab-

geleitete S3en)eiö ju ben äußern Kriterien; — ober in abstracto

nac^ i^rem reinen ^n'^alt an ftd^, o:^ne weitere ^ejiel^ung aU auf
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bte attgemetnc SSetnunft; unb fo Mxad)tH, ivürbc bas? ausJ ii^nen

abgeleitete ^vttevium ein tnnereö 51t nennen fei)n, (iß i^ aUx

Xcid)t ein^ufel^en, ba§ biefe Untevf4)eibung für bie ^vitif bet Dffen^

barnng t)on SISi^tiQhit ifi, inbem ber ©c^tuf obev baö Uvtl^ett anß

bev erften S3etrac^tnngött)eife ju einem anbevn, nämtic^ befiimmtevn

unb |t4)even 9?efultate fü^rt, atö ber @d;{uf auö ber jnjeiten ; benn

bei jjener pat bie ^ritif ben ^n^alt ber Ce:^ren Moö in i^rem Söer-

^äftni^ ju ber inbiöibueKen 5öernnnft einer ^ijiorifd^en ^erfon ju

i^eurt^eiten , itnb fann baßer , bie S^ortrefflid;!eit ber ?e|)ren »or^

anögefe^t, bnr(|) bie ^iftorifc^e Äenntni^ nnterftügt, leicht ju einem

Urtl^eite barüber gelangen, ob bie befannte tnbiöibueUe 33ernunft

auö ftc^ fetbft fene l'efire |>aben finben fönnen ober ni^t; M ber

anbern S3etra(^tung0tt)eife fättt atter ^ij^orifc^e Sln^alt nnb atte in=

biüibueUe 33egrän5ung |»intt)eg, nnb bie haß Urtfteil über eine üor*

gegebene Offenbarnng bebtngenbe ^vage fann nur in ber at(gemei='

nen ?^affung gefteKt tt)erben : ob bie 2}ernunft über:^aupt au^ ftd^

fetbfi auf biefe Se^ren, t^re 23ortreffft(^feit ebenfattö i)orau^gefe^t,

|>abe fommen fönnen ? dine ?^rage , auf mX^e eö feine entfci^ei^

benbe 5lnttt)ort giebt , n)eif mß jttjar befannt fepn fann , X)ok mit

haß 33ermogen eineö ^nbiüibuumö , ntrf;t aber tuie mit bie ®rän^

Jen ber 33ernunft über^au^t reichen ; ^ier mup jtc^ alfo baö Urt^eit

auf bie bfo^e ^epauptung ber 2)? ögf teufet t befc^ränfem

5) 3« ^eftimmung biefer 9}lögfic^feit, ober Unmögtit^feit bie-

nen bie fogenannten negatiöen^rtterten, im ©egenfa^e ju

ben ^ofittöen, auß ml^m haß Urt^eif über haß ttJirffi^je ©e*

gebenfei;n einer Offenbarung abgeleitet tt)irb» dß iji begreiflief;,

ba^ ben negativen Kriterien nur tnfofern ein 2Bert^ tu ber ^polo*

getif jufommt, ol^ fte ju 2}ern?erfung einer »orgebfic^en aber fal^

f(^en Offenbarung bienen ; unb ttJeif man benn feit Sängern v>iä

geneigter Wax, Offenbarungen ju »ernjerfen alß an^une^men, fo tft

tß ebenfo begreifli^, bap man bie negativen Kriterien, meiftenö

auö bem 3n:paft :^ergenommen
, fe:^r fuftiöirt ^at; m^n freiließ

and) bie 55equemli^f eit ba^ S^tige beitragen mochte , ba niä)tß

leichter ift alß im dlä^c ber S!}?ögfi(^feiten ftc^ ergeben* — 3nbef?

fen ttjerben tt)ir ba^ 9^öt|>ige i^ierüber am ©c^fuffe biefe^ 5lbfc^nitti^

beibringen.
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§. 42.

SBfe wir unö öon bcr göttftd^cn 2fb!unft cineö ©ottc^ge»

fanbtcnübcrjeugen:

A. STuö tcn ^igcnfc^aften feineö ©eifieä überhaupt.

Tik SBuvjel beö ©faubenö an bte ganje Sl^atfad^e ber Offene

baritng tft ber ©lau&e an bte götttid^e ©enbnng nnb ^nfpivatton

®e^)[emgen, ber fte ben SD?enfc()en üerfünbet; infofern ba|>er ber

©laube an Offenbarung auf öernünfttger Ueberjeugung ru|iet,

muf ber Einfang ber ganzen Ueberjeugung mit ber Ueber^eugung

»on fetner ^nfpiratton gemacht iuerben. 2ßte überzeugen tt)tr un«^

aber üon btefer X^at^ai^e, x>on ber, fo nac^brücfftc^ er fte be^aup*

Ut, büc^ nur er attetn etn unmittetbareö S3en?u§tfe|)n , eine unmit-

telbare @ett?i§^eit |iaben fann ? 3n atfen anbern ®a^m ift für

un^ ber ^robierfiein pon Stuefagen bie@Iaubtt)ürbigfeit 2)ef*

fen, ber fte mac^t, unb biefe ijt bebingt einerfeitö burc^ feine ^n*
teHigenj aU baö 23ermögen ber (Srfenntni^ ber 2Baf>r|)eit, an^

bererfeitö burc^ feinen (^^arafter aU ben Seiueiö beö guten ^iU
tenö unb ber ikht jur SSa:^r^eit. @o ftnben Juir bemnac^ ouc^

tm ©ud^en ber Ueber^eugung üon ber Sluefage äm^ ©otteöge*

fanbten unö junäc^ft angen^iefen an feine ^nteKigenj unb feinen

(5^arafter, bte aU Ui einem befannten a)?anne ntc^t unbefannt

fe|>n fonnen. ^ter junäd^ji »on ber erften.

23 2)a^ unb tt?ie eö im 3nfpirirten fott)o|>( ein unmittelbare^

aU ein reflere^ 33ett)uftfe9n ber ^nfpiration geben fönne, t|^

$. 37. gezeigt. 3u unferm ©(auben an feine Sluefage gebort ba^er

»or allem bie Ueberjeugung , ba^ ftcb (in folc^e^ 33ett?uf tfet)n auf

bem jttJeifac^en Söege in i^m mxUiä) gebitbet Hh^; unb ju biefer

Ueberjeugung fann unö juerft baö 33ertrauen auf feine uns be^

fannte ^ntetligenj im Stügemeinen führen. SBenn unö

uämlic^ üon ifim befannt ift, ba^ er mit |>o|>en ©eiftc^gaben au^^

gerüjiet , im Scnfen unb S^ac^benfen befonbers über bie göttlichen

ÜDinge geübt, ün innerlicher 37?enf(^, löeobac^ter unb yorurt|>eilö:'

freier @d()ä$er feiner felbft, mit ber ®ahc, feinen eigenen ©eifl

unb frembe ©eifter ju prüfen , in rci(l;lic^em 9)?ap auegefiattet ifi

;

fo tverben iviv in btefen (5igenf(l;aften feineö ©eifieö ©rünbe jitr

Ueberjeugung ftnben , baf er n)eber in 5lnfe|>ung feinet @efü|>lö
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»on ©Ott Berührt ju fei;n, tioc^ tn 5(nfe^ung ber dle^txm über

baefelbe ftd; fetbji getäufd)t hahe , ba^ fotglicl feine 53e9etf^erung

au^ tva^r^aft gött(tcf)er Oueüe, unb ni^i auö bunfeln ©efü^Ien,

ungeprüften SSovfiettungen obev 2;vugbtlbern bev ^^antafte ent*

fprungen fe^*

3) 2)iefe Ueberjeugung ttjtrb noc^ er^ö^et ttJevben, tvenn ber

©otteögefanbte feine 2)?ttt|>eilungert in einer 233etfe auö*

fpric^t, bte unö an ber »oöfommenen freien ©ewatt feineö ©ei?

I^ejj über fte nic^t jttJeifetii \<x^i , «nb uns bal^er ju bem Urt^eile

berechtigt, ba^ fte ebenfo <xU freiet entivicfeltes @ef(^enf ©otteö in

feinen ©eifl gefegt fepen» 2)enn tt)ie fc^on in ben 9}?ttt^eilungen,

bie unö 3emanb über ©egenftcinbe ber gett)ö|>ntidbert (5rfenntnt§

mac^t, au^ ber ^(ar^eit unb ©c^ärfe ber Slufaffimg unb ber 33e-

fiimmt|)eit unb ber Jlonfequenj ber 3)arfteKung , ifir Urfprung ftc^

erfennen läft, ob fte nämH^ auö ber empirifc^en 5lnfc^auung,

ober Intuition ber 3been , ober auö unftaren 5ßorfiel(ungen ober

a\x€ bunfeln ©efü^ten hervorgegangen ftnb ; ebenfo unb nod^ me|)r

in ben 3)?ttt|>eitungen über überftnnticle unb götttid^e 2)inge, beren

allerfeitö ftare, beftimntte unb jufammen^dngenbe Srfenntni^ bem

9)?enfd^en nur gegeben, nt4)t fetbfi erzeuget fei;n fann; benn feiner

j^eigct auf in ben -^»intmet, fonbern ber Fimmel muf ju i^m nie*

berfleigen , ober er fetbft mu§ bort ju ^aufe fepn. ©arum tvirb

baö SBort eineö 3eben Sewgni^ geben , ob er auö ber (Srbe , ober

ber -^^immel aue i^m fprie^t.

4) 2)ie ^raft biefeö 3eugniffeö tt)irb ftd^ ber 9?efIerion um fo

jiärfer aufbringen , ttjenn jte ftc^ überzeugt |)at , baf bte SD'Jitt^ei«

(itngen beö ©otteögefanbten , ber 3nf>aU feiner refigiöfen 3becn

unb Se^ren, fo ^0(| über feiner 3eit, feinem 33otf, unb

ber gefammten, befonberö reftgiofen ^ifbung ItU
ber fiel^en, baf er fte l^ier unb barum auc^ auö ftd; felbft, afö

5D?enf4) biefer ^tit , nic^t fc^öpfen fonnte» 2)ie jur ^^eroorbrin*

gung biefer Ueber^eugung nöt^igen 'X)üia ftnb alte ^tftorifc^er 2lrt;

bie 3eitgenoffen be^ ©otte^gefanbten fennen feine aufern ^eben^^

)?er^ältntffe , feine ©eburt, @rjie|)ung unb ^ilbung; fte fennen

au4> tpre unb feine ^tii, bie ©umme ber in ipr verbreiteten (ix*

fenntniffe unb ^rrtpümer; |te fönnen alfo baö SJer^öttnif von
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btefcrt ju ber SBetö^ett te^ ©otte^gefanbtett buvd^ 2}ergte{(^itng tntt

bev ©egenttjart fiEnben; imb mx um fo \jtet fpäter fönnen baefelbc

i>evmtttetft ber ®efc^t(^te, SSiv Beft^en ba^er in ber gefe^ic^tlic^

befannten ^nbiinbualität be^ ©otteögefanbten, «nb ber eknfo be*

fannten getfttgen ^nbiötbualität fetner S^ü wtib ber frühem, baö

9)?tttet unö 511 überzeugen, ba^ er feine SBeie^ett iveber ft^ fetbft,

wä) feiner ^nt ijerbanfe,

53 ©iefe Ueber^eugung^grünbe »on ber 2Ba|)rfieit ber Slusfage

eineö ©otte^gefanbten liegen in feiner perfönttd^en ^nteHigenj , in-

füfern er \i^ für einen unter göttlicher ^nfptvation fte^enben SSU\u

fc[;en auögiebt ; unb |te ftnben ba:per (in gefc^ic^tlic^er Se^iefiung)

i^re 2lntt5enbung ouf bie ©otteögefanbten beö alten unb bie 23er?

faffer ber ©d^riften beö neuen 3::eftamentö. — ^n S3ejie'^ung auf

(5|iriftuö ftetit |td; bie @a(|)e anberö, B^^ar erflärt oud^ er ftc^ für

einen ©efanbten ®ottt^, gefommen jur Stiftung einer neuen Stielt*

gion^gemeinf(^aft, unb nac^ 33oIihnngung ber (^rlöfung eineö all'

gemeinen ©otteöreic^eö ; aber für feinen auö 2)?enf(f)en berufenen,

fonbern au^ bem «^tmmel gekommenen
; für feinen auö jeitfic^er

^nfpiration ,
fonbern anß etviger Slnfc^auung rebenben

; für feinen

mitgetpeilteö Söiffen, fonbern felbfteigene 5?enntnif auöfprec^enben

©efanbten; mit einem Söorte, an bie ©tette ber ^nfptvation tritt

l^ier bie 9'latur beö menfc^ti4)'gett)orbenen ©ol^neö @otte^* 2)arum

tritt bei i^m aucf) an bie ©tette besJ Sett)uftfei;nö , welc^e^ (in

3)?enfc^ o(^ ©otte^gefanbter X>on feiner ^i^fpiration ^at unb ^aben

muf , baö SettJuf tfei;n feiner ^ö|>ern Df^atur unb 23er^äftniffe, —
ein unmittelbare^ göttlic^eö @ elbjibeivuf tfepn; unb

ttjir njerben im ^tfiorifc^en Steife ber ^ett:)ei0fü^rung öor aüem

barauf ju achten l^aben , n)te biefeö göttliche @e(t)ftbettjuptfei;n ftc^

in (Jpriftuö auögefproc^en ^abc ; Woran ft^ bann bie übrigen ge-

nannten 3JJomente anf4)fiefen ttJerbem

S. 43,

B. 5lu5 feinem d^araftcr.

^af @ittli(l;fett bed S^arafter^^ mit göttlicher ©enbung unb

geiftiger Slbfunft ivefentlid; sufammen|)ange, unb barum ju ben

Kriterien ber te^tern gehöre, ergiebt jtc|> au^ ?^ofgenbem.
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• 1) ©enbung imb ^nf^tratton (sensu activo) jtnb bas^ 3Berf

©otteö, ber ebenfo bte imenbttc^c <^e{(tgfett tt)te bte enstge 2öa|)r^

^ett ifl; njie eö nun bei* 3ßa|)r:^afttgfett ©otteö it5{bevfprecf)en

njürbe, ttjenn er feinem ©efanbten ^vrt^iim f^att 2öaf)r:pett etnge:*

ben, ober t|in auc^ nur in feinen natürnd;eu 3rrt^ümern laffen,

imb biefe »erbreiten laffen njottte; eBenfo tvürbe eö ber ^eitigfeit

©ütteö tt)iberf:pre(^en , tt)enn er einen ?afier^aften jum Söerf^eug

feiner Offenbarung mad^en iüottte. 3tt?ar bient auc^ baö 33ofe

unb bie ^öfen bem 9^ei(^e ©otte«^, aber nur auf negative SSeife,

mit ba^ ^öfe an ftc^ ein 5?egiren ifi; bie Offenbarung aber im
aUee ^anbetn ©otteö ift ein ^oniren, unb ©Ott ponixt nur ©ute^,

er mu^ es^ a(fo anc^ in Slnfepung be^ ftttltc^en (^parafterö feineö

©efanbtem

1) ©ie geijlige SIbfunft ober 3"fpi^fltion (sensu passivo) iji

it)ie bie Ofenbarung felbji nie unb nirgenbö btofe 2)?itt^eilung öon

2ßa|)rf)eiten jum Se^ufe ber dxUnntm^, fonbern jugleit^ '^litt^eU

tung von eintrieb unb ^raft jum ©uten (§§ 14 15, 28, 5.}. 3«
bem ttja^r^aft ^nfpirirten n)irb ba^er jiet^ bie ipöpere ©rfenntnif

mit einer gef^eigerten (5f)rfur(|t unb ^khi ju ben ^immlifc^en 2)ins

gen verbunben fet;n , unb biefe in feinem 3:;^un unb ^anbeln , in

feinem ganzen öffentli^en d^axafUx jtc^ offenbaren müffem 9?a(^

biefem ttjirb bie 2Be(t feine S3e|»au!ptung ber ^nfpiration unb @en^

bung ivürbigen , wie überhaupt bie SBorte eine^ 3}?enf(^en mit bem

@ett)ic|)te feiner ^f>aten gen?ogen ttJerben,

33 ^ieoon wirb an^ ber Sinbrucf feiner ?e^re unb ber Erfolg

feinet gan.^en SBerfeö gröftent^eilö abfangen. X)a ber ^anpt^

^md aüer Dfenbarung entWeber bie ftttti4)e Umfc^affung ober bie

ftttlic^e S3eröottfommnung ber Tltn\^^Ht ifi, wie fönnte ein ©ot-

te^gefanbter ju biefem 3tt?ecfe Wirfen, wenn er nic^t öon ®tite fei-

nes ^.^erjen^ ftc^ ebenfo aU Tlnftcx für Mc barfteUte , \\>k er t)on

<BtiU feinet ©eifieö außgejeid^net i)or ^ikn erfc^eint? ^eber

3iveife{ gegen feine ftttlic^e Steinzeit müfte not^Wenbig 3weifet

gegen bie Sßa^r^eit feiner ?e^re unb gegen bie bepau))tete 3nfpts

ration erwecfen, Söiffen Wir bo^ auö ber ©ef(i;i4)te, ba^ ber an*

fängticpen ^Verbreitung m ^^riftent^um^ nic^tö fo fepr im Söege

jianb, aU ba^ bie Reiben burd; bie fatfc^en JDarftettungen ber
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3uben gewöhnt n^orben ttJaren , (J^rtfiu^! unter bem Silbe eines

Uebeflöätevö , unb btc Spviften aU fc!^lec^te ^mt ft(| ju benfen.

43 2)er fttttic^e (Jparafter be^ ©otteögefanbten njirb |t(| natür*

ti(!^ in jeber Sßetfe feiner inenf(|)ti(|)en unb anit(t4)en X1)äÜQ,iät äu-

ßern , unb barum aifgemein erfennbar unb ber Seuvtfieilung ju*

gängHc^ fe^n» — (ix n)irb ftc^ aufern in ben allgemeinen formen,

in n?elc^e baö menfd^tid^e t'eben nac^ ber Söec^felmirfung ber freien

Z^ti^Uit unb ber dltccptmtät serfättt, — im S^ un unb Seiben;

er tt?irb |t(| aufern in jener jiueifac^en g^orm be^ 33er|>a(tenö, mX^t$

i^m burci feine ©tettung jtt)if4)en @ott unb ber 5!}?enfci^^eit angc*

liefen iji, — bur4) unüerbrüc^Iid^e pflichttreue gegen

©Ott, ber i^n gefenbet, unb unermübete Söirffamfeit jum

S3eften ber 9)?enfc^en , on mld)t er gefenbet i\t ; er n)irb ftc^ du*

fern in ber ganzen SSeife, bajJ i|im übertragene SSer!

auöjufü^ren, in ben 9Jfittetn, bie er ^teju annjenbet, unb ben

Söorfc^riften , n^elc^e er bieffati^ feinen ©e^itfen unb übrigen 2ln*

|>ängern ert^eilt; er n)irb jtci^ enblic^ oufern in ber Sluöbauer

in feinem Berufe unb ber Stufo^ferung für benfetben, ber er

ft(^ unterjie|)t*

53 2lu4> biefeö fritifc^e SD?oment gej^altet ft(| in ber Slnttjen^

bung auf bie ^Perfon (^^vifti anberö aU Ui einem blofen 9}?enfc^en

mit göttlicher @enbung, SBenn tt)ir nämlic() gleic^n^o^l x>on einem

©olc^en in Setref feinet ftttlic^en d^axaikx^ alle^ fo eben @e*

nannte ju forbern bered^tigt jtnb , unb er ftd; an 33ollfommenl^eit,

^ugenb unb ^römmigfeit über Slnbere ergeben muf ; fo bürfen njir

babei boc^ ntd;t oergepn , baf feine 23oßfommen^eit bie menfd^li^^

4)en ©c^ranfen nic()t überfc^veiten fann, innerbatb bereu bie 33oU^

fommenbeit immer noc^ eine Unöollfommen^eit beigemif(!^t erfc()cint,

fo baf bie ^rf(|)einung ber le^tern neben ber erften bem ©lauben

an feine göttliche ©enbung in ben ^ugen be^ unbefangenen 33eur*

t^eilerö feinen ^bbruc^ t^ut, ivie tvir bief 5. 53. an ben infpirirten

9)?dnnern beö alten Steftamentö fe^en. 3n (J^riftuö bagegen muf

bie göttliche 9ftatur /cbe ftttlid^e llnriollfommen|)eit auöfd^liefen,

unb ba^er au(| fein erf^einenber ^^arafter, bie ganje ©efJalt fei*

ne^ l^ebenö unb ^anbelnö bie reinfte ftttltdbe 33ollfommen|>ett bar^

fietten, ml^c in ber S'Jatur enblidjer SJer^ältniffe, in ber ©p^dre
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meiif(^It4»en ?e6en^ unb 2Btrfen^ ttegen, auf tt)elf(^e folfgtt^ btc

©otthett felbfi ftd^ einfc^vänfen mii^, ttJenn fte atö 9}?enfd; unter

SD?enf(f)en erfd^einen njttt; mit aubern Söorten: ber erfc^etnenbc

(J^arafter ^prifit tt>trb bte 3}ern?trf(tci^ung ntc^t Moö beö 3bea(ö

beö ftttltc^-üoHfommenen 9}Zenf(^en, fonbern bcö 3bea(ö beö ©Ott-

ntenfc^en bavfteUen muffen, m^ t\)M)tm ber SD?enf(^ gefc^affen tji.

3)?an fte^t , in tt)el(t;em engen 3ufammen^ange biefe Beitt beö ^i='

florifd^en ß^riftu^ mit ben Sleuferungen feineö göttlichen ©elbjlfie:'

tvu^tfe^nö fie^t, unb tt^elc^eö @ett)i4)t bemna(|) auf biefem öett)eife

liegt

§, 44,

C. 2luö feinem ganzen ^Jfan unb SScrfe.

2)a^ in bem 2Serfe eineö ©otteegefanbten ebenfatt^ ein StütC"

vium obev i)ietme^r bereu mel^rere für feine göttliche SDiiffton Ite*

gen, ifi flar ; benn |)ier fommen bie befonbern ^mdc einer Offen*

borung , bie 5D?itteI ^u ©rreid^ung berfetben , bie @röf e unb ber

Umfang be^ Unterne|>men^ jur Sprache; tauter SJiomente, n^elc^e

reic^ti(|en @tof jum 2)enfen unb Urt^eifen barbieten, 3"9^etc^

fte^t man aber auc^ ein, bap ^ier mit attgemeinen fritifd^en dlt^

flerionen tt)enig anstrickten i\t, fonbern bie Äritif fogteid; in ba^

©^eciette unb 33efonbere einer gegebenen Offenbarung eingeben

mu^. ©^ iji aber biefe^ ©peciette ber c^ril^ricfien Offenbarung,

ober baö Söerf S^rifti in ^ejie^ung auf feine Smäe, feine 3}?ittet

unb feinen Umfang, fo einzig in feiner ^rt, baf in ber ganjen @e*

fc^ic^te ber 9?erigion unb Offenbarung ni6)tß öorfommt, tt>a^ ba-

mit »ergtic^en njerben fönnte; um fo mehrere unb überjeugenbere

IBenjcife n)irb mß biefe^ a}?oment für bie @öttrt(|feit ber ^erfon

unb bes SBerfeö (S^rifti barbietem SBir beuten ba^er :^ier bie

Oerter btefer Settjeife öorläuftg an, imb it)erben fte bann im :pifio*

rifc^en X^dU miicv entttjicfeln, unb bie entfprec|)enben ^otgeruu:'

gen barauö abreiten,

1) 3n bem 2öerfe (Jprifli, fofern tt>ir barin junäc^jl baö 2Ä0*

ment ber ^^eHgioneftiftung betrachten, ftnben ivir fd^on baö (5igen^

tpmltc^e unb o^ne bie tieffle ^enntni§ ber göttlichen 9?at|>fd^Iüffc

Unmögricl;e, baf er ernannte unb beutrid; auäfprac^, bie »on i^m

gejiiftete Oterigion fei; i)on@ottaur angemeinen SSeltreH*
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3 ton fccfittnmt, unb ba^ er barum feinen ausgewählten <S(^ü*

Kern auftrug, fte alten 33ötfern auf (Srbe ju iprebigen, 2!)tefe ©igen*

tpümtt4)feit beö ^taneö ^^xi^i fprtngt tn bie Slugem 5l(te 3?ett=

gionefttfter i?or i|)m, fün?o|)t biejientgen, bie miß für infpirirt gelten,

aU nt>ä) me6r bie übrigen, t)efd;ränften ftc^ barauf, i^re religiöfen

\?e|)ren unb (5inrid;tungen ki i^rem 23ütf einjufüftren, fte jur 9^eti*

gton i|>reS ^iaat^ ju machen ; unb felbji 3??a|)omet , clwo^ bie

9?olte beö S^etigioneftifter^ mit ber bes (Eroberers »erbinbenb,

fannte bod; bie 9?eIigion nur aU ©taatcretigion. 2)ie Stiftung

einer fotci^en, mit ober of)ne SBaffen , ^at a\\^ feine unüberiuinb'

U^t @(|)tt)ierigfeiten , ba fte ft(^ i^rer '^atnx gemäf auf nationale

JCrabitionen , auf fiergebrac^te ©itten unb ©ewo^n^eiten ftü^t,

tvet^e fte nur njeiter enttt)irfelt, ©anj anberö i|i bief bei einer

SÖSeltretigion , toelcpe, inbem jte atteö DIationate unb ^olitift^c,

tt)ie fte muf, »on ft4> auefc^tieft, fic^ ebenbaburc^ oüer Slnfnü*

pfungspunfte bei ben einjetnen 23ö(fern beraubt, ja, inbem fte baö

rein 2}?enfc^rid;e unb ©ottli^e attein feft^ätt, mit bem ^Solf^tpm-

liefen unb S3ürgerli4)en gerabeju in 5?ielfad^en don^ift gerat^en

muf , ber i^rer ^nna|»me unb 3}erbreitung überall im SBege fte^t

:

nic^tö ju fagen t)on ber grofen Ungleichheit ber Kultur ber 23ölfer,

ber Unerme^Iic^feit ber 3?äume, t)m natürlichen geograp^ifc^en

unb ftimatifc^en .^inberniffen, na^ ml^en ^inberniffen jufammen

bie 33erbreitung einer fotd^en 9?eIigion nur haß SBerf öon 3a^r*

taufenben fei;n fanm Unb weld^e SSec^fepKe ftnb in ^aprtaufen*

ben mi)gti(^? 23Sie fann atfo ein benfenber unb berec^nenber

3J?enfc^ ein fotc^eö Unternehmen it)agen, opne ber göttlichen dlat^-

f4)lüffe geioif 5ufei;n, unb ttjie i^rer gett)i^ fei;n o^ne göttliche

3}?itt^eilung ?

2) (Sine jioeite (£igentpmlici)feit in bem ^lane (l!)rifli i% ba^

er fic^ nic^t auf bie «Stiftung einer allgemeinen 3?eligion befdjränft,

auc^ nic^t blo0 aii haß ©ute beabftd;tigt, Waö eine folcf;e in mora*

lifc^er ^inft4)t hä einzelnen SDZenfc^en sufäütg hervorbringen fann,

fonbern eine allgemeine Umf4)affung unb Umbilbung

ber 2)?enfc^^ eit belt)irfen ivill, imb biefe Umfc^affung al^ fein

^auptprinjtp, ale feinen ^auptjwecf aufjieltt. ®ief

iji m neueö »on ber allgemeinen S^eligionöftiftung »erfc^iebeneö
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Tlomtnt Stt)at ttJtrft jebe toa^xt dlcÜQion ouc^ ouf bic Sßer*

befferimg ber Sitten, aUx jte fann eö nur burc!^ i^re ?e|>ren, ttjte

fte fetbft nur ein Inbegriff öon ?e^ven tft; bte SBirffamfeit bev

?c^ren pngt aber mc^t i?on i^rer innern SSa^r^ett attetn, fon-

bern no^ me^r x>on ber tnnern Sefd^affen^eit beö fte aufne|imen*

ben <BühitMf feinen tnteUeftuelten gä^tgfetten, ber 3?t^tung fei*

neö SBitten^, feinem ganjen morotifc^en ^ahitn^ ob; barum ijl

bie äöirfung ber 9?etigion ouf bte ©itteu burc^ ipre l^e|iren oUein

Mof fu6|eftto unb suföKig. 9^ur wenn boö innere be^ 3J?enf(^en

rein unb getoutert, fo ift eö ouc^ ber »oüen äßirfung ber 2Bo|>r*

^dt empfdnglic^ ; borum fe^en wir tm ^fone 3efu mit ber Steti*

gioneftiftung bie innere Umf4)affung unb jWor in ber Sßetfe »er*

bunben, bof biefe jener oorongel^en unb ben 2öeg bo^ncn fott,

aU Sebingung, of>ne Welche fein ©ub/eft ber neuen 9?eligtonö*

gefeßfc^aft jtc^ anfc^rie§en wirb : nur ber SBtebergeborne fonn in

boö üidi^ ©otteö eingeben 0* Söenn Wir in biefer 33erbinbung

nur bie tiefe ^onfequenj be^ ^tone^ 3efu onerfennen muffen, fo

muffen wir ouf ber anbern <Bdtc wieber fragen: burd^ we(c|eö

^rincip foK jene Umfd^affung bewirft werben, Wofier fott e^ forn-

men, unb wo^er ^atte ^efuö bie ®twi^^eit, ha^ er baö kommen

unb bie SSirfung biefe^ ^rincip^ fo befiimmt juftt^ern fonnte?

2)ie Jlntwort, welche (J^riftuö fetbjl auf biefe ^va^m giebt, ijl

i)on ber 2lrt, baf wir entWeber fte mit tf»m verwerfen, ober t^n

für einen ^nfpirirten in jenem fiö^ern ©inne galten muffen, ben

Wir §. 42, 5. bejei(^net ^aben. 2)aö ^rincip ber geifiigen Um-

f(!^affung ift nämtid^ ein göttfic^es^, ber |)eilige unb |>eitigenbe

©eift, er fommt auö ©Ott, ift beftimmt für Sitte, wirb ober in ber

^dt gegeben 2)en][enigen , bie nac!^ ber 23or^erbeftimmung fä|>ig

finb i^n ju empfangen, unb bie 58erlei^ung be^fefben fc^reitet mit

ber attmöligen jtttlic^en Umf4)afung unb bem übrigen SBerfe in

13 3?cin^art) ^at in feiner fonfl fo treff(t(|en ®^rift über ben ^tan

3cfit biefen infott)ett nic^t rec^t begriffen , aU er bte öon 3cfu3 ju

bemirfenbe ftttli^je SJerbefferung ber 2)Zenfd()^eit bebtngt fepn läft hüxify

bte Scrbcfferung ber 3?ettgtonöbegrtffe, ber (Sittenlehre, unb ber gc=

fettfc^aftlic^cn SJer^drtniffc, @. 74-136. 4te ^ufi. (5r ^at in biefer

auferliefen Sluffaffungöweife ba^ Sebingtc jum Sebingcnbcn gemacht.

X»re9'» Jtpologetif. 2. Xufl. I. 21
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3etten unb burd^ 9?ciume fort, ft(^er unb unfehlbar atö baö SBcrf

(Sottet, aber unberechenbar für unö aU 9}?enfc^en. SSer fann

einen fotd^en ^(an ^egen unb auefprec^en , o^ne mit ben 233ir>-

fungen, ben SJorlierbcfiimmungen unb ©e^eimnijfen ber ©otf^eit

»ertraut, ja 3::^et(ne^mer berfetben ju fepn?

3) Tlit btefem jttjetten 9)?onient im ^lane (J^rijit fle'^t ein

britteö im engfien 3"ffl"^"ic"^«ttB^/ ^1*^'^ ^^^^ fiö^ern S^arafter

beö Urfiebere gleic^ unbegrei'flicb, ja unbegreiflicher aU baö .^weite«

—- 35er Uebergang beö 9}Zenf4)en auö bem 3uft^"t)e ber ©ünb^

^aftigfeit in ben 3iif^<Jnt) ber gottgefättigen ©ered^tigfeit (tkß ift

bic geifitg fttttic^e Umfc^affungX lä^t ftc^ nic^t benfen o|>nc ben

begleitenben 2lft ber ©ünbenüergebung x>on <Bdte ©otteö, fotg-

li^ eine attgemeine Umfc^affung nid^t o^ne allgemeine ©ün-

benöergebung für bie ganje 3)?enf(^ |)eit. Unb biefe ifi

baö britte 3?loment im ^tan unb S03erfe 0.^x1% da l^at aber

tt)ie baö jnjeite fein cigeneö ^rincip, tt)oburc^ eö betuirft mirb;

tt)ie baö ^etvirfenbe ber Umfd;affung ber ^eifige @eifi unb feine

unenb(i(^e ^raft unb SBirffamfeit, fo ifl baö Sen^irfenbe ber @ün*

benüergebung (J^rijluö fetbji unb ber unenbtic^e 2ßert^ feineö

X^üxi^ unb ?eibenö« Unb wie bie allgemeine Umfc^afung aU

3bee im ^tane (5|>riftt ett)ige SBaljr^eit '^at, unb ba^er aU ein

ewig baurenbeö gaftum auögefpro(|)en ift, fo ^at anö) bie mit

i^r üerbunbene allgemeine ©ünbenoergebung ett)ige 333a|)r|)eit, unb

ifi barum aU gtetd^ ewtgeö ?^aftum auögefproc^en. 3n beiben

jufammen i^ bie (^rtöfung ber Tlcn\ö)^eit, unb baö ^cit

tu (S^rijlu^ begriffen; baö 9tefultat aber i^rer fcrtfc^reitenben

««eatifirung an ber ^tftortfc^en 3??enfc^^eit ift baö 9?ei(^ @ot-

te^ in ber Sßirftic^feit; bo^er fid; in ber Sbee biefeö 3?ei^

d^eö attc ?e:^ren bes (S^rijlent^umö unb ber ganje ^(an (Jprifii

concentriren, ber gteic^ Ui feinem Sluftretcn erflärte, baf bie ^dt

biefeö Dteic^eö ba, unb er gcfommen fet; eö ju errichten.

4) 5luö biefer 2)arregung muf eö nun ber ^efferion flar

werben , baf eö feinem SDZenfc^en einfatten fann, einen ^lan wie

biefen auö fic^ felbfl ju entwerfen, unb dUmcnk ^k bie angege^

benen barin aufzunehmen. (5ö überjieigt fc^on bie Gräfte unb

barum ben SUorfa^ unb SBilteu be^ SWenfc^en, eine 3leIigion unb
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^eltgionögefeUfd^aften für aUe Seiten unb fSölkx ju jltftcit; eö

übevftetgt aber nod) ttjett me^r bic Gräfte eineö 2)?enfc|)en, eine

ottgemetue ^tej^auratton ber 9}?enfc^|ieit ju unternehmen ; eö ge|it

«ber ben Tlut^ beö Äü^nflen, bei einem fold^en 2ßerfe auf eine

fortbaurenbe auferorbentlic^e 3)?tttt)irfung ©otteö ju rechnen, fo-

gar eine foIc|e auf baö ernftttd^fte mit ©ntfc^iebenfieit ju üer|iei?

fen; eö ge^t über ben bo4)fa|irenben @inn beö @toIje|!en, in

biefem 2[Berfe ftc^ bie diolk @otte^ on^untafen, allgemeine iöerge*

bung ber ©ünben im eigenen 9?amen ju »erfunben, ftc^ jum .??crrn

unb @tetti?ertreter ©ottes in feincnt 9?eid^e ju erflärem «^inbet

fic^ bcmungeac^tet in ber @ef4)ic^te ein Tlann, ber biep aßeö

getpan unb unternommen, unb baneben, in ottem, luaö er fonji

t^at unb f^rac^, ft(^ aU ein SDJann öon ber größten ^d^^tit

unb bem reinften (^paxaftcx ernjiefen ; fo finbet fid^ aud^ bie 9^6*

pterion, ba ber ©ebanfe an @(|)tt)ärmerei, ©elbfttdufc^ung ober

33etrug ni^t ^fa^ greifen fann, ju ber Ueberjeugung getrieben,

ba^ ein folc^er 2)?ann nur auö bem innigfien S3erfe^r mit ber

©ütt^eit feinen ^tan ^abt fc()öpfen fönnen«

§, 45*

D. Ser Seweiö auö Seiöfagungen,

1) 2)ie SSeiffagung fte^t in einem hcppdtm 3ufammen^ange

mit ber Offenbarung; einmal mit ber Offenbarung, bie ebenje^t

gegeben, unb bur^ ml^c bie Stiftung einer neuen 9?etigion ein*

geleitet ttjerben fott; bann auö bemfelben ©runbe mit ben frühem

Offenbarungen, bie ber neueften üor^ergiengen, unb auf |te üor^^

bereiteten (§ 29, 40* 3n ber erfien Sejie^ung ift ber ^ringer

ber neuen Offenbarung unb ©tifter einer neuen S^etigion not|>'

itienbig fetbft ^rop^et; in ber anbern ifl er t)on frü|>ern 9teli*

gioneftiftern ober ^ro:p:^eten üor^er be^eid^net unb öerfünbet, »er*

möge beö 3«f«niii^en|»angö ber einjetnen ^erioben ber Offenbarung,

burc^ tt)et(^e :^inbur4> baö ©an^e ber göttlichen 3tat^f(i;rüff'e jt(^

gefc^id^tttc^ entn^idelt, unb feiner (^rfüttung in bem Slbfd^tu^ ber

lieitigen ®efd;ic^te entgegenge^it. 2)ie SBeiefagung ifi ba^er n)ie

im S3egrip öon ber Offenbarung, fo in ber Oefc^ic^te »on bem

^Jetigioneftifter unabtrennbar, fte ci(t i^m tJorouö, unb begleitet

21*
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t^n, ttjcnn er angefornmcn tfi; in btefer bo^ipettcn ©genfd^aft ifi fte

fctnc Sfugin, unb ta^tx in ber X^eoxk unb ^xiiit ber Offenbarung

ein not^wenbtgeö Kriterium. T)a^man bie§ in ber neuern

3eit tintamt |>at, rü^rt baper, baf 33tete öon ber Offenbarung

felbfi einen gar fd^Iec^ten ober gar feinen 33egrtff |>atten, Slnbcre

nic^t wußten, 06 fte im alten SCejiamente über|>aupt noc^ Sßeiöfag*

ungen gelten, ober ttJofür fte fte gelten laffen foEten, unb enbtic^

tt)iebcr Slnbere fid^ öor ben »erwerfenben 5(uftorttäten f{!^eueten»

SQ3ir iuerben ba^er pier bie ©runbfä^e über biefeö Kriterium feji*

fletten, t>on benen n>ir bie Slnwenbung im fiijiorifd^en X^eik ma-

^tn ttjerben.

2) inwiefern iji atfo bie ® a 6 e b e r SB e tö f a g un g für ben

STeTigtonöfiifter, ber fte beft^t, ein Wltxfmal unb ^ewti^,
ba^ er auf einer i^ö^ern ©tufe ber retigiöfen dx:»

lenntnif fie|>e? 2)tefe 3^rage |)akn tuir eigentlid^ fcpon in

ber IRai^Weifung beö 3wffl'^n^f"f'fltt9^ tier SBeisfagung mit ber

£)ffent>arung beantwortet, inbem tt)ir unfere bortigen ©ci^e nur

umjufel^ren brauchen. „I^er ttjafire SÖeiefager mu^ auf einer l^ö-

l^crn ©tufe oer retigiöfen (£r!enntnt§ ftel^en, mit in bemfetben

5D?a§e, in tveld^em ftd^ fein ®cftd()tefreiö für bie reale Slnfc^au*

ung ertt?eitert |>at, auc^ fein ©eftc^t^freiö für tic ibeale Stnfd^au^

ung ft(i^ erweitern muf, unb er um fo 'oid tiefer fe'^en muf, waö

an fi^ unb ewig ttjaftr ift, um wie »iel er weiter unb f>eKer fte^t,

tt>a^ in ber SBirftid^feit i|i, nnb in ber 3»f«"ft fc^n wirb/' —
Um f^iefer Sluelegung unb bem 23orwurfe ^u mit gebe|)nter ^oU

gerung »orjubeugen, bemerfe i^, baf unter bem 9?ealen :^ier, wo

»on bem ^xop^eUn aU S'leligionej^tfter bie D^ebe ift, md)t baö ge*

meinf^in fogenannte dicaU, baö dldö) ber 5?atur unb bie (Sreigniffe

in i^m gemeint fcpn fann, wetcE)eö »orauö^uwtffen nur ein irbift^eö

3;ntereffe |iat; aud^ntc^t baö 9teale ber ©efdjic^te, infofern eöeben^

fattö nur ein irbifd; ipotitifd^eö ^ntereffe '^at; fonbern baö 9?eate

ber ®ef(i^i^te, infofern eö auf bie ftttlic^ retigiöfen ^ntereffen ber

a)Jenf(i^f>eit, auf iftre (Jntwtderung unter ber i'eitung ©otteö, atfo

auf ben ©ang feineö 9^eic^eö ftc^ bejiept. 3}on biefem dicakn gitt

unfere 33e|)auptung, bie wir noc^ mit ^otgenbem ertäutern» ®aö

2Bir!ti(^e, wa^ wir aU ben ©egenfianb beö :prop^etifc^en ©el^enö
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betrachten, ^at fetnc SBa^r^ett ntc^t etgentfiti^ in fetner jetttic^en

unb xänmli(^m (Erfcheiniing ; btefe (^rfc^etnung tji nur baö <Biä)U

barttjerben einer ükrjtnnltd^en 2öa|)r|)eit, bte 5Ibn>icfe(ung bergött*

tt(^en 3been am gaben ber ©efc^tc^te, bte Offenbarung ber ©c-

^etniniffe ©ottec an bic 2ße(t ; barum fann @ott 9^iemanb ouf bic

^ö^e :pro:pf)etifd)er Stnfc^auung ergeben, o^ne i^m bie ®e|)eimniffc

feinet diti^e^ in gtet((;em Umfang ju erijffnen» 2)er ^ro))^et ^at

alfo not^wenbtg eine ibeale (5rfenntnt§, nur fte^t er bie ^ttm nicfit

tt>ie Stnbere in ber abfiraften gorm beö ©ebanfenö, fonbern in ber

erfüttten gorm ber SBirffic^feit, aU $j;6atfad^en in Sejiefjung auf

Sät unb 9?aum. — ^n ber |>iftortfcl^en Slnmenbung werben tt>ir

ftnben, ^a^ bie eigenen Söeiefagungen (5f>rtfti |)au:ptfä(^Iic^ auf bie

©c^icffale unb nod^ fc^tvebenben ©e^eimniffe bee 9?ei(^eö ©otteö

jtc^ bejte^en, unb folglich x>on ber |>ier bezeichneten 2lrt ftnb,

3) ^ierau0 läft jtc^ au(^ bie Ueberjeugunöf raft bejiims

men, tt)elc|)e bie SSet^fagung in S3eäie^ung auf ben ©tau*

ben beft^t. — ^üv 2)en/entgen, ber ben ©lau'Ben an eine göttliche

SBeltregierung unb an Offenbarungen ©otteö ^inffc^ttic^ biefer

^tegterung f^on ^at, alfo für ben @ täub igen ent^ätt bie 2ßeiö*

fagung bie faftifcbe Darfiettung einer wirftid^en Offenbarung, benn

i^m unb feiner 5(uffaffung fältt ber auf bie Bn^u^ft ^^ bejie|)enbe

|)ifiorif(^e ^n^att ber SBeiefagung mit ber 3bee ^ufammen ; unb

fo tt)ie nac^ ber 33orau0fe|ung 5Riemanb jenen 3n|>att au^ fei*

ner Äenntni^ be^ 25ertauf^ ber enbtic^en 2)inge abteilen tonnte,

fo au(^ nid^t bie mit ber SSeiefagimg 5?erbunbenett retigiöfen

3been au^ bem Umfang unb 3ufammenbang feineö eigenen 2)eni

fen0* 2)iefe^ Urt^eit erjiredt ber ©täubige natürtic^ auti^ auf

ben SBeiefagenben, unb erfennt ba^er in i^m ben Tlann, tt)etcf)er

»on ©Ott wie mit einer ^ö^mx (^rfenntnip be^ innern 3nf<im*

men^^ang^ beö 9?eaten, fo be^ 3beaten aueigerüfiet ift; ber ^ro*

^j^et erfc|eint ba^er bem ©täubigen at^ nn ^nfpirirter, unb bie

SBeiefagung mit i^rer 33ejiel^ung auf bie fBixtUi^Uit aU bie

SSerförperung ber ^nfpiration» £)er ®lanU an bie göttti^c

(Senbung unb i*e:^re beö SBeiöfagenben wirb natürti^ no4> »er*

ftärtt. Wenn biefem ättere 2ßeiöfagungen jur <Bntt fielen, in

wetd^en feine ^erföntid^e (5rf(^einung, ober fein Unternel^men, ober
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Betbeö öorl^er öerfünbet tt)äve ; ivoöon nac^^er* — ?^ür ben U n-

g Hut) igen, b, :p» 2)enjem9en, bem bte^bee ber göttlichen SSelt*

regterung ober n)emgftenö bte 3bee ber Dfenbarung fremb ober

bunfet n)dre, fönnte bte Söetsfagung ba^felbe ntc^t bebeuten, aber

fte njürbe immer noc^ einen ©nbrudf auf i^n mad^en, ber i^n jum

®laubm führen fönnte* 2)iefer (Jinbrucf ift ber ©inbrucE beö

SBunber^, beö ^fi)d;otogifd^en Sßunberö. 3)enn öon alten 33e5ie^*

ungen ber SBeißfagnng abgefe^en, jiefft fid^ ber ^roppet fetbji

atd eine n?unberbore ©rfd^einung bar, bur^ ml^t ftc| ber 23er«'

jianb unb bie Urt^eits^fraft um fo me^r übernjdWgt fü^tt, aU bie

geifiige Äraft beö ^nbiöibuumö i?iel ifolirter bafte^t, aU bie ein*

getne (grfc^einung im 3ufammen'^ang atter übrigen, bal^er an^ »ort

ber (^rfldrung beö geiftigen ^^änomen^ ber ©ebanfe an »erbor*

gene llrfad^en mit me^r auögefcfjtoffen hUiht 2)er ^ropl^et ijl

ferner ein fpred^enbe^ SBunber, fäfiig jtc^ felbfi ju erflären, iuaö

ba^ jlumme 2Bunber ber X^at für ftc^ ni^t öermag ; ber 3n:^att

ber SBeiöfagung ifi nad^ unferm Segrif jfebesmal eine retigiöfe

3bee, tt>aö ber 3n^(t beö SBunberö im engern @inne ni^t immer

ifl; bie S3e5ie|)ung ber ^ro^^fyejeiung jum ©ötttic^en unb jur ©ott^

^dt iji ba|)er eine unmittelbarere unb auögefproc^enere aU beim

SBunber; bief führten fetbft bie Reiben, obnjo^I fte Weber tual^re

^roip^eten ftatten, noc^ ben @eift ber eigenttit|en Sßeiefagung

fannten, fonbern Hofe 3}orf>erfagungen »ereinjelter jufünftiger

^egeben|ieiten auf er bem 3wfömmen^ange beö ©anjen, unb met*

jiene o|)ne Se^iefiung auf bie 9teligion ; unb boc() uannten fte Xiit-

jenigen, mtd)m fte bie ®aU ber SJor^erfagung zutrauten, — di-

vini, unb i^r SBtffen — divinare, mit fte baö l'e^tere o^ne götttic^c

?Dfitn?irfung für unmöglich hielten. 2)tefe 9)?ac^t, ©lauben an ben

^ro^^eten ju erzeugen, ^at ber natürliche ©nbrucf ber 2}or|>er*

fagung, um tokml mepr ber (Jinbrurf bereigentlid^enSffieiöfagung,

bie ftc^ nicf)t tt)ie j'ene an bie müfige S^eugierbe, ober an bie j^urd^t

ober .^'Öffnung ftuntid^en 23erlangenö, fonbern an baö ernfie ©e*

müt^ itnb bie 3beenber23ernunfttt)enbet? — 2)iefe Ueberjeugungö*

fraft |>at bie SBei^fagung in ber ©egennjart, in n?clc|er fte gege*

Un n)irb ; einen 3uiVö(^ö er^ätt i&re traft mit ][ebem ^ortfc^ritte

ber Seit unb ber (5nttt)icfe(ung ber SSei^fagung fetbfi — biö ju
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i^xttdvfixUunQ. 5n btefer ^{njtc^t unterfc^etbet ftc^ bte 23c^

jcugung burd; 2Betöfagungen üon jeber anbern Sejeugung ber

Offenbarung ; btefe befte'^en fäinmtlt(^ in ^ma^, rt)aö in ber ®e-

genttJart ganj unb »oKjlänbtg gegeben ifi , t^re 33ett)et^fraft ifl

ba^er eine öoKe, unb ber ©taube, tnfofern er auf t^nen ru^t,

f4)tie§t ftc^ fogtetc^ ah in ftd) fetbft; nic^t fo in ber Söetefagung,

in ber ©egennjart ^tüt fie nur bie 3bee auf, bie SSirfti^teit

aber, m^t jte jiuar »erfünbet, liegt in ber 3uf«nft/ t>er ©taube

atfo, ben |te begvünbet, mu^ ftc^ an bie 3bee l^alten, bie Söirf*

It^feit aber ertt?arten, er fann erft an biefer ftd^ abfc^tiefen; in*

fofern alfo ber ©taube au^ ber Äongruenj ber Söirftid^feit mit

ber 3bee :^erüorge:^t, pott i^n bie SSeiöfagung li^ ^n i^rer (5r*

füttung in ber ©c^njebe. Sief fc^eint in S^ergteic^ung mit bcn

übrigen Bezeugungen ©otte^ eine Unöottfommen^eit ju fei^n, ifl

aber »on einer anbern ^eite angefe|»en eine 33ottfommen:^eit; benn

au4> ber ©taube, fo not^njenbig unb ^errtic^ an |t(^, mu§ boc^ wie

atteö ©Ute im SDZenfc^en n)acf)fen unb ftc^ »eroottfommnen fönnen,

bas^ Tlitiä ^teju i^ bie SOSeiefagung, bie burc^ i|>re allmätige Sr*

füttung bem ©tauben immer neue ©tärfung unb ber 2Ba^r|>eit ber

Dffenbarung immer neue Betveife jufü^rt, ein ireiterer fe^r tt>i^*

tiger ©runb, ba§ feine n?af>re Offeiibarung o^ne 233eiöfagungen

fepn fann.

4) 3!)arum auc^ feine fr üi^ere oftne bejügtit^e SQSeiö*

fagungen auf eine fpdtere Offenbarung; üon wetc^em

3n|)att aber unb »on tvetd^er ?5^orm fte fe^n ttJerben, tä^t jtd^ a

priori unb im Sittgemeinen nid^t angeben, tt)ir ftnb |)ier ganj an baö

©efc^id^ttidje angettsiefen. ©efc^i^ttic^ ift aber nur ber 3«fflttt*

men^ong ber attteftamentifc^en Offenbarung mit ber c^rifttic^en,

unb fotgticf) ftnb eö bie Söeiefagungen beö atten ^efiamentö, bereit

33ejie:^ung auf ba^ (5|>riftent|ium unb beffen «Stifter bie Äritif ju

unterfuc^en ^at 33eoor aber über bie Setueisfraft ber atttefla=:

menttic^en Söeiefagungen etH?a^ feflgeflettt rt>erben fann, muffen fte

nac^ i^rem 3n|iatt unb i^rer g^orm unterfd^ieben unb gefonbert ttJer*

ben. Unter B^öi^unbtegung be^ ©a^ees, baf febe befonbere Offen*

barung ein organifd^e^ ©tieb im ©^fteme ber götttid^en 9'iotl^*

fc^tüffe unb iprer Offenbarungen ifi C§* 18, 10/ wirb a\i^ bie alt'
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tcfiamentifc^c Offenbarung eine bo^^efte ^unftton ^abtn, einmal

bte antwidetma, alles? bejfen, n?a^ burc^ fte felbfi unb tn ber t^r

angcttjtefenen ^ertobe jum 5l6fc^Iuffe fommen foK, «nb bann bte

(Einleitung unb 33orbereitung beffen, iueffen (5nttt)t(felung

ber folgenben ^eriobe york^alten tfi (§. 29, 4). 2)emgemö^

tverben njtr im alten ^eftament au(^ jtt)eierlei SSeiöfagungen p
unterfd^eiben |iaben, fotd^e, iuetcfie ftd^ auf bie eigent|)ümn(|)e dnU
njicffung ber alten Offenbarung unb t^ren ^bfc^tuf in jt(^ fetbjl,

unb fofc^e, wä^t |tc|) auf bte (Einleitung unb ^Vorbereitung ber

neuen Offenbarung bejie|>en ; bie erjlern iuerben mx, ba bie otte

Offenbarung auf ein einjigeö 23olf bered^net tt?ar unb befc^rdnft

llkh, biejübifc^ nationalen, bie anbern aber, ttjeil alte^

3Sorbereitenbe ftc^ in ber 3bee »om 5D?effia unb feiner ?^unftion

foncentrirt, bie meffianifc^en SBeiefagungen nennen fönnen»

— 2)ie erfien iuaren i^rer 93ejiimmung gemä§ nur für jeneö f8olf,

unb fönnen ba:^er nun auc^ nur für bie jerftreuten Ueberrefte beö^

fetben tin unmittelbare^ ^ntereffe fiaben, infofern fte ftd^ für bie

^ortfe^ung beö Söolfeö ®otU^ Ratten, unb bie SSSieber^erfleUung

t^rer nationalen ©elbftftänbigfeit unb i^re^ <Btaak^ :^üffen. ^üv

uns ^aben fte nur eine mittelbare Sebeutung aU erfüttte SBei^s

fagungen, bie au^ berfelben Ouette mit ben mefftanifc^en gefToffem

— 2)iefe le^tern ftnb eö aßein, tt)elc^e mit ber c^riftlic^en Offenba*

rung al^ i^rer öotten Snttt)idelung unb (Erfüllung in unmittelbarem

Bufammenl^ange ftel^en, auf ffe befc^rdnft fic^ alfo ber apologetif(^e

^ett)eiö, infofern er au^ bereite erfüllten SBeiöfagungen geführt

tt)irb* — Iber bie 3)?ef f i a ö ibe e ift im jübifc^en 33olf entftanben

ober bemfelben gegeben, fte ifi barum an^ ^übifc^en (Elementen, b. ^.

auö (Elementen ni4)t bloö ber jübifc^en 9^etigion, fonbern auc^ ber

jübifc^en ©taatööerfaffung jufammengefe^t, ttjurbe sttjar öon ®oit'

begeifierten 9}?ännern aber für baö i'übifc^e 33olf unb nac^ jenen

Elementen entn^idelt, i^re (EntttJidelung ent|tält ba|>er 33ieleö, waö

auö i^rem nationalen Urf^rung unb ^wcäc l^erüorgegangen ift ;

baöfelbe gilt baper auc^ yon ben mefftanifc^en äßeiefagungen, aud^

fie enthalten 33ieled, toa^ auö bem nationalen unb jeitlic^en ©tanb^

^unft ber ^ropljeten gefe^en — C§* 29, 30 feiue näc^fieSejie^ung

in bem ^iftorifc^en Greife ber alten ^tit gehabt, unb au(|> barin
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feine (^rfüttuttg gcfunben ^abm mu§, %ixv btc neue, etgenttt^ mef*

ftontfc^e 3ett fonnen atfo btefe X^nU ber pxop^tti^^^n Dxatd nur

He (Jtgenf^aft »on 33 o r H I b e r n u n b @ 9 nt b o I e n ') fiaben,

tt)te im miHxn <Stnn bte ganje altteftamenttfc^e @ef4)td;te. Siecht

mefftanifc^ fünb nur bte Sßeisfagungen, mid)e ft^ nt4)t btosj auf

bie jeitenttjetö fortfc^reitenbe unb barum öercinberttci^e (5ntn?i(fetung,

fonbern auf bie üotie 9?eali|trung ber 3bee be^iefien. 3" biefer läf t

ftc^ aber jttJeierlei unterfci^eiben, bie ©ad; e unb bie ^e rfon; bie

@a4)e ift bie ^unftion beö 5[)?ef|Ta, b, ft. bie Fortführung ber Dffen^

Barung im Sittgemeinen, unb im S3efonbern bie Offenbarung ber

©rröfung unb Sßieber^erftettung, für njetc^e bie 9J?enfc^^eit tnx^

ben @ang i^rer biöl^erigen (5ntn?tcEerung reif gett)orben ; unter ber

^erfon jtnb bie @igenfcf)aften begriffen, bie ber 9??ef[ta jur Stuö-

ri(^tung feines 33erufe^ mitbringen, bie ^^aten, bie er öottbringen,

bie ©d^idfate, benen er ftc^ befonberö aU (Jrtofer unterwerfen

mufte. ©ief ift baö Söefentlic^e ; anbere Sejiel^ungen, namentlich)

ber 3«t unb jeitticlier Umftdnbe ftnb t|iei(6 in ®ejte:^ung auf ben

^aupt^ttjecf untergeorbneter 2lrt, t^dU in ^esie|>ung auf bie 23or?

|>erfagung fo unbeftimmt gefiatten ober in ba^ iübifd^ gef(|)ic^ttid^e

verflochten, ba^ ber fd^riftgtäubige Slpotoget tt)0^( fagen fann, bie

Offenbarung ^aU bie S^^t ber crften ^nfunft beö Sr(oferö ebenfo

ttJenig genau t)or^erfagen tvotten, aU bie Sät feiner j^weiten 3"*

fünft C^p. ®efc^. 1, 70*

53 2öa^ bett)eifen nun bie eben bezeichneten SBeiö*

fagungen beö alten S^eftamentö für ben ©tifter beö

(^^riftent^um^? SBenn nac^ bem Obigen feine eigenen 2öei^*

fagungen, infofern fte in Srfüttung ge^en, für atte folgenben ^a^x^

l^unberte ben Ueberjeugungögrunb enthalten, baf er ein ^ro^^et

13 Ser ©treit jwtfc^en ben Srcgctcn, mlä)i ftc| i^xtx Stufgabc gcmö'^

an bie ^ifiortfc^c Siuöbeutung galten, unb ben Slpologcten, ivelc^c

ebenfo berufömciftg übcxaü bie 3bee int 2(nge :^aben, wäre n>o:^r ju

öerntittcirt, tt)enn ft^ betbe nur enthalten lönnten , bie einen t^re ra»

tionaltfiifc^cn Slnftci^ten in bie bloö :^i|torifc^e Sluöbeutung, bieanbern

ben ganzen 9tcic^t|»um c^rifiU^er 3been in ben ®eifi jübifc^er fxO'

p^ttm hineinzutragen, beibe gegen ben lauten Siberfpru^ ber @e=

f^i(|>tc »erfa^renb.
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unb von ®s>tt gefanbt war, fo enthalten bte oltteflamenttfc^en SBeiö*

fagungen, infofern jte tn (E^rtjiuö erfüllt würben, für bte 3eit f^tn«

(Jrfc^etnnng nnb für bte folgenben Seiten ben Uekrjeugungsgrunb,

ba^ bte/entgen, ml^t auf t^n gettjeiffagef, ttja^re ^roip^eten »a*

ten, er fetbft aber, an bem fte erfüllt iuurben, ber ''Slann ber göttli*

c^en 9?at^fc^lüffe, ber Tlam ber neuen Dffenbarung, alfo ber fet),

ben bte Slpologettf ju erwetfen ^at. 2)er 3ufammen^ang »on

33e{bem unb ber ©c^lu^ tfl unbefirettbar, unb barum nic^t red^t be^

greifltd^, tt>te felbft fe^r achtbare ^^eologen ben Söetefagungen auf

e^rtftuö eine geringere Seiueiefraft betlegen, töetl fie glauben, eö

ntüffe juoor ber S3ett)et^ für btefe SBetöfagungen felbfi geführt wer*

ben, ober er fönne nur für 3nben gegolten l^aben, ttjetc^c an bie

3nfpiratton t^rer ^rop^eten glaubten, S^rtften aber fönnten t^ren

fefiern ©lauben an baö S^rtftent^um nic^t auf ben minber fräfti^

gen an baö ^ubentpum grünben njotlett. Sllletn ein fol4)er Se*

ttjei^, tt)ie fte i^n für not|>tt)enbig galten, i^ in ber X^at überflüfftg

;

für unö genügt es, iuenn nur bie SSeicfagungen erfüllt jtnb, biefc

(Erfüllung tfi j[a ber befte ^enjei^ ; anä) liegt eö ouf ber ^anb, ba9

fol(f;e 3)inge, n)ie fte ba geweiefaget tt>aren unb in Erfüllung gien«

gen, ^^tiemanb aus ftc^ fclbjl tvijfen tarn, 2Iu^ grünben njir barum

unfern S^riftenglauben noc^ nicf)t auf ba^ ^ubent^um Or voenigftenö

ni^t in onberer Söeife, alö Spriftuö felbfi feine Olaubbaftigfeit

auf ben ©lauben an taß 3ubent^um grünbete , ba er jum ^e«

tt)eife, baf er ber 23er^ei§ene unb 3}?effta fe^, ftd^ auf bie Sr«

fütlung ber altteftamentifc^en SBeiöfagungen berief, auf feine ei*

genen aber auö bem natürli^en ©runbe ftd; nic^t berief, mil

fte in bem Slugenblicf, aU er fte auefprac^, no(^ nid^t erfüllt

njaren, au^ nic^t fet;n fonnten; e^ tt)eift fomit bie eigene 33eru=

fung ß^rifti unö an fene SQSeiefagungen an* — -Reben biefer

pofttiüen S3ejie|)ung ftnben n^ir unö noc^ burd; einen allgemeinen

ttJiffenfc^afttid^en ©runb aufgeforbert, auf baö alte ^ej^ament 5U#

rü(f^uge|ien , um baö neue ju begreifen, weld^er ©runb in ber

1) 2)ic alten 2lpofogctcn beriefen ft^ fogar auf bie (SrfiiCfung ^cibnifc^cr

SBeiäfagitngen. Sollten fte barum ii^ren t^rifilic^en ©tauben ouf

ben ©laubcn an baö ^eibcnt^um grünben?
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3bee ber Dffcnbarung felbft Ue^tf tnfofern fic in i^rer iptfiorts

f(f)en (5nttt)tcfe(ung, in tbrem ^oxt\^xitt in ber B^tt betrachtet

Wirb, in mt^em ?^ortfc^ritte fte ben ®eifi ber ^ro^^etie gewtf*

(ermaßen natürlich ^eroorruft C§. 29, 40* 2)aö ^^a^iinfc^win*

ben beffen, waß ju feinem ^bfc^tuffe gefommen ober jic^ ükrtebt

^at, ba^ Ungenügenbe be<^ bis^ter S3ejianbenen in ©rfenntnif

unb Einrichtung, »erbirgt ftc^ bem ernften unb innigen ©emüt^c

eknfo wenig, aU boö köorfte^enbe 9f?eue, wetc^eö burd^ gött*

Hc^e Leitung kreitö ^vorbereitet Wirb, unb Wie ber ^etm im ©9

ju pulftren anfängt. 2)a^ @efü^( biefeö ^ut^fc^Iage^, toii: im*

mer man eö mit anbern S^amen nennen mag , i\t bie nieberfie

@tufe ber ^rop^etie, welche in Sßerbinbung mit bem Ueberbruf

ah ber ©egenwart fene«^ @e|»nen unb Sinnen erzeugt, welc^eö

wir fetbjl in ber alten |>eibnifc^en SBelt gewahr werben, unb

weI4)eö bie Äirc^enüäter fein Sebenfen trugen, ^rop^ejeiung ju

nennen» ^at mx 3?otf au^ feiner ©efc^ic^te ba^ 33ewuftfe9n

befonberer göttric^er j^ü^rungen, unb eine Dffenbarung beftimm«»

ter l*e:^ren unb ©efe^e, fo |)at j[ene^ ©eignen unb Sinnen eine

fejie ©runbtage beö ^offenö, unb eine beftimmte SSermittelfung

für bie 23orftet(ung unb ben 33egriff; bief ifi fc^on eine :^ö^erc

(Stufe ber ^xcp^tiie, welche ftc^ in alten ©c^riften beö aXtm Zt^

fiamentö ftnbet. 23ot(enbet wirb bann bie ^ro^:pejeiung auf ip

rer britten (Stufe bur^ befonbere ^nfipiration , baö (5igent:^um

ber ^ro^|>eten, benen baö tiefere 25erftdnbni^ fowoi^t ber ©egen*

wart als ber 3"funft aufgefc^toffen wirb, ^terauö wirb ober

erftc^tti(|), ba^ ba^ a\it $leftament ebenfo für baö S^rifient^um

jcuget, aU eo in biefem feine Erfüttung gefunbem

§. 46.

25er S5ctt)ciö avii ben Sitnbern.

^aö SBunber lo^t ftc^ betrachten , entweber (xU »ereinjefte

(Jrfc^einung o^ne weitere Sejtel^ung nac^ bem blofen Segriffe,

ober na(^ fetner 33ejie^ung ju ber Offenbarung, aU (Sinfü^rung

einer neuen ^tetigion unb 33egrünbung eineö neuen geiftigen IV*

benö in ber 9}?enf(I)bett, unb ^ier no(^ befonberö in feiner ©e?

jie^ung ju ber ^erfon bee Steligioneftifter^ fetbji unb ju feiner
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l'eprc* Unter otten biefeit ®e|t(^t^^unften mUcn wiv feine ©c<

mUtxaft prüfen.

1) ^a^ feinem S3e9riffe (§§.25.260 ifi b«^ SBunber

eine (Srfc^einimg, in tt5elcf;er ber befonnte ^aufalneniö unterbro-

chen, unb bie SBirfung au^ Ho§en 9'?aturfräften üötit'g unerffdr*

li(| i|^. -^ier ifl atfo ber ©c^Ieier ber Statur burc^broc^en, unb

bie p(|fte Urfad^e, bie Urfac()e aüer Urfac^en, bie ][ener ©c^leier

unö me^r loerpUt aU offenbart, txitt in bie Slnfd^auung; bie

tiefj^e ©runbfraft, bie in aUm Gräften ttjirft, unb infofern an

ftc^ nid^t erfannt Jt)irb, jlelit ftc^ in einer Söirhtng bar, tvelc^e

ebenbarum, tt)eit feine abQzUiUtt ^raft jureidit, aU SBirfung

ber ©runbfraft erfannt werben mu^. 2)aö Sßunber iji in bie*

fer ^in|t(^t bem ^li^e »ergteic^bar , ber auf einmal auö bem

SBotfenfc^leier , btefen momentan jerreifenb, ^eröorbrid^t, imb

unö baö grofe 5(genö im ©eiuitter, bie eleftrifc^e 5D?aterie, feigen

lä^t; jtvar erfennen 2)ie|enigen, bie einen 33egriff oon ber dkh
txicität |)aben, i^re $t|>ätigfeit fd^on in ber ^ilbung ber OettJit-

tertt)oIfen, unb Sitte fügten bie @(|)tt)üle ber ©etvitterluft unb eine

gewiffe ^effommen^eit burc^ biefelbe, aber bie Urfa(|e öon bem

2I(iem fteUt ftd^ bem ©elel^rten unb llngete|>rten boc^ nur in bem

33ti|e bar. @o baö SBunber in ^ejie^ung auf ©Ott unb bie

Sf^atur; ber ©laubige wei^ tt)o|)t, ba^ jener ber Sitbncr unb

Genfer 53on biefer ift, aber fte fte|>t bod; ivie eine ©c^eibewanb

jnjifd^en bem SDTenfc^en unb ®ott, beibe trennenb unb einanber

ferne fiattenb. 3m SSunber aber burd^bric^t @ott biefe ©c^eibe*

«janb, tritt bem 30?enfc^en na|)e, ober s?ie(me|>r er offenbart i^m

feine 9^äpe, Idft i^n feine unmittelbare SBirffamfeit fd^auen, bie

i^m bie 9^atur verbirgt ober nur aU eine mittelbare, barum

üom 9)?enf^en fern liegenbe erfennen fäft. 2)aö SBunber, auc^

nur aU vereinzelte (5rf4>einung aufgefaßt, ift folglich einSetvei^

ober öielmefir eine Slnfd^auung ber 9?ä^e unb äßirffamfeit ©ot-

te^, tt)0 immer eö gefc^ie^t; eö jeigt i^n aU bie ©runburfad^e

atter Urfad^en, aU ben ^errn ber 9?atur, beftätigt ben ©lauben

an fein 2)afei;n, unb ift geeignet, biefen ©lauben ju Werfen, wo

er no4> nietet entwidfeft Wäre. — Sßenn wir jeboc^ baö äßunber

nic^t nac^ bem abftraften 53egriffe, fonbern gef(^id^tlic|) betrac^*
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ten, bürfen tt)tr nii^t leidet errt)arten, eö aU öerein^ettc (^rft^einung

ol^ne njettere Se^te^ung anzutreffen ; benn @ott tt?trft in ber @e^

fc|t(|>te nirgenbö bejte^ungöloö, fonbern »erfolgt überaü bic 3tt?erfe

feinem 9?et4)eö, wir werben ba:^er baö SSunber immer in Sßerbin*

bung mit biefen 3tt>ecffn unb i^nen bienenb finben. Unter biefen

3n?eden erfd^eint aU ber |>öc^fte unb attgemeinfte jfeber neue 2Ben=^

bepunft unb ^ortfc^rttt ti$ 9?eic^e^ ©otteö, ber aU eine neue Df^

fenbarung be^eic^net i% 3« biefer 53e5ie^ung ifl dfo baö SBunber

eigenttid^ ju betrachten.

2) 2)aö 213unber ift, tt)te bie jweite wefenttic^c ?^orm

ber göttlichen £)ffenbarungöt|>ätigf eit, fo bie not|i*

ttjenbige foerifiente (Jrf^einung ber einen, burc^ ivetc^e

ein neueö ©eifteeteben gefegt unb gewecft tvirb (§ 250 ; t>ermoge

biefeö gleichen Urfprungö beiber, i^rer innern 58erit>anbtfc|aft unb

aufern ^oeriftenj tt^irb bie eine gorm ber Offenbarung ber anbern

jur Seftötigung bienen, baö 2Bunber jur ^efiätigung ber 3nfpira=

tion, bie Snfpiration jur 2)eutung bee SBunberö unb ^eflätigung

be^ SBunberglaub enj^. 2)er ®runb biefen gegenfeitigen 33er|)ätt*

niffee liegt barin, baf bie ©runburfac^e »on Slttem baö 3beat=9^e*

a(e, ©Ott ber Urheber unb Jperr beiber SBelten ift, ba^er au(^ beibe

bcn gleichen Xppü^ unb forrefponbirenbe 5f?ormen i^rer (Sntwicfe*

lung empfangen :^aben. ^arum fe^en tvir fc^on in ber gemeinen

©efc^ic^te, Welche unö nur iiU (5nttt)tcfetung ber irbifc^en @cf)i(ffate

ber 9)Zenfci;en unb 33ölfer jur Stnf^iauung bringt, bie großen be-

beutfamen SOiomente üon großen D^aturproceffen entiveber eingetei^

tet ober tt)enigjlenö begleitet, baö Slufblüi^en ber 3}ö(fer burc^ bie

©unft ber Statur unterftü^t, i^r ©infen burd; ipre IXngunft befc^teu*

nigt, ben politifc^ [ttttid^en 33erfatt ber Btaattn burc^ 9Zatur!ata-

jirop:^en »oUenbet. SineSl^nung »on biefem SBeltgefe^e ^atte felbft

bie |»eibnifc|)e SBelt, unb hierauf beruhte ifir, freiließ hi^ jum fraf*

fejien Hbergfauben ou^gefponnener ©(auben an SSoranbeutungen

politif^er (Jreigniffe burci^ 9?aturerfc|einungen Cportenta et pro-

digia). 3n ber fiöpern, fttttid^ religiöfen, ©efc^ic^te ber ü??enfc^*

'^titf in ber göttlichen ©efc^ic^te ber Offenbarung muf ftc^ jeneö

©efe^ um fo mcf>r ftnben, aU in i^r bie |>oc^|ien Snterejfen ftc^

entn)icfe(n, ^ier in ber Offenbarung überhaupt, unb in ber ©n*
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füffrung einer neuen Offenbarung im befonbern, wirb fid^ ®ott m^
feinem ganjen Söefen, aU ben, ber er tvirftic^ i^, aU ben .^errn

ber ©eifier unb ber 9^atur barfietten muffen ; aU ben ^^vxn ber

©eifier burd^ ein (Eintreten in fie jur (Stttjünbung eineö neuen ^c-

htnß, neuer ©ebanfen unb neuer 8Irebungen in ben ©eiftern, aU
J^errn ber 9'latur burd^ ein (Eintreten in fie, um auc^ fte nad) ifirer

SSSeife nid^t nur jur 33erfunberin, fonbern auc^ jur Unterftü^erin

ber neuen Orbnung ber 2)inge ju mad^en, tt)ie benn i^re 33eftim:s

mung überftaupt tft, bem ®ti{t unb feinen ^ntereffen ju bienem

3öie baö (Eintreten @otte^ in ben ©eifi in ber ^nfpirotion, fo wirb

fein (Eintreten in bie Statur in bem SBunber erfannt, unb bie 2ßir*

fung feinet (Jintretenö ifi einerfeit^, ba^ bie 9?atur Organ für ben

ftd^ bewegenben ©eifl Wirb, onbererfeit^ aber ber ©eift wie eine

S^aturfraft wirft, ober 'ix>k eö bie neuefte ©c^ute auebrürft, bie 5^as

tur gteid^fam fpirirt, unb ber ©eiji gteidpfam naturirt 2luf bem

©runbe biefer innern ©n^eit Cinnern 2Serbinbung ju @inem ®an^

Jen) ber ^nfpiration unb be^ SBunberö wirb i^re faftifd^e Äoeri-

flenj ein äußerer Sßt'(t>cU be^ einen ©liebet für baö anbere, unb

ipo^utär ausgebrüht fann man fagen, baö äßunber fe^ ein S3eweiö

für baö faftifd^e 33or^anbenfei;n ber Offenbarung, tt>U eö ein S3e^

miä ift, ba^ ber SBinter fommt, wenn eö f4)neiet, unb ba^ ber

^rü^ting ba ijl, Wenn bie 33ögel wieber fingen, ober um mic^ einer

Stnafogie ^n bebienen, bereu ftd^ (J^riftuö ausbrüdlid^ ju biefem

3wecfe bebient ^at, baf eö morgen fd^ön fe^n wirb, wenn eö ^eutc

eine ^benbröt^e ^at, bap aber ber 9?egen fc^on auf bem Sßeg ifi,

Wenn bie @onne bunfetrot^ aufgebt, SD^att^» 16, 1—5» — 2)iefe

ottgemeine S3ejie|)ung beö Söunberö jur Offenbarung fe|enwirnun

weiter au^einanber, inbem wir e^ mit ben ^auptmomenten berfef*

Un in 33erbinbung bringen, unb jwar ^unäd^fi —
3) Sßlit bem göttlichen ©efanbtem ^üv biefen jtnb

bie Söunber, bie er fetbfi t|>ut, ein unmittelbarer Seweiö feiner

götttid^en ©enbung, ein 33eweiö, ba§ ©Ott mit i|>m ifi, unb burd^

i^n wirft, ^ier ttitt baffelbe SJerpftnif ein, wie Ui ber SBeiö-

fagung; wit Dem baö9?eid^ ber 3been nid^t oerfc{)toffen fei)n fann,

üor beffen ©eif^eöbfidf baö Uttiä) ber 3ßirf(ic^feit offen ba liegt, fo

fann auc^ ©Ott 2)em)[enigen bie ©e^eimniffe feinet 9teic^eö md)t
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»orcnt^atten |»a6cn, bcffen 2öttten er bte Vlatuv unterttJorfen '^at
;

i)tetine^r fann er fte t^m nur barum unteriuorfen |>akn, um fiie^

burd^ bte 9}?a(|t ju bezeugen, tvelc^e er i^m oud^ über bte ©etjler

»ertte|>en ^at, fte jur ^rfenntnif ber 'SQa^x^üt, jur ©rtöfung »on

^rrtbuin unb ©ünbe, unb jur ©eltgfet't ju führen. 25te SBunber

ftnb baper ebenfo eine Beglaubigung für ben göttlichen ©efanbten,

ein 3c"9"^§ für feine Beftimmung, aU fte burc^ tpr (^rfc^etnen

fetbfl ein 33ett)etö ftnb für bte Dffenbarung, ml^e <3ott einleitet,

unb geeignet, bie 5lufmerffamfeit ber 9}?enfc^en auf ben ©otte^ge*

fanbten unb fein 2Berf ju lenfem — 3)tefen bireften ©ett?eiö arbet=^

m bann bte S^eflerton ju einem inbtreften um burc^ ben ?!}?tttelbe*

griff; baf ©Ott niemals jur Unterftü^ung ber ?üge unb beö 33c=«

trugö in baö '^^iitä treten fann, ba|)er auc^ kleinem, ber ftc^ für

einen ©otteögefanbten auegibt, feine SSunberfraft leiben, unb ^it-

burd^ in ber 9)?enfc^^eit ben fatfc^en Sßai^n einer Offenbarung, ben

©tauben an einen Betrüger |)eröorrufen unb nähren fönnte, wenn

ber, ttjetc^er SSunber tput, ni(|)t \x>ixtU^ öon ©Ott gefanbt ttjcire«

^m einfac^flen fc^tieft freitic|>, n?ie JtttJeften bemerft, berjenige, bem

©Ott neben bem leiblichen baö geiftige 2iug ö^net, ober ber, bem

fein Borurtpeit ober fein oerfe^rteö ©treben biefeö 2lug umnebelt

^at: tt)äre biefer nic^t öon ©Ott, fo fönnte er r\iö)tß t^m. 3ob. 9,

33.0* 3n biefer 2Beife entfiäft alfo baö SBunber ben unmittetba-

ren Benjeiö für bte göttlid^e ©enbung beffen, ber aU ba^ Organ

einer Offenbarung auftritt, unb bamit aud^ für baö ^^f^unt ber

Offenbarung fetbfi; übrigen^ ift |>ier bie Be5ie|)ung be^ Söunberö

jum ©ottesgefanbten in ber ^ttgemein|>eit gefaxt»

4) SBirb aber baöSiBunber auf ben ©otte^ge fanb-

ten (J^riftuö belogen, fo yerfc^winbet jnjar ^ier ber Söunber^^

benjciö nit^t, aber er nimmt eine anbere ©ef^att am <^ier liegt

baö grope unb nja^re SBunber ber Offenbarung nic^t in einer oer*

einjeften Z^at, anä) ntc^t in ber (Summe feiner ^^aten, foüiet unb

fo grof fte audC; ftnb, fonbern in feiner ^erfon unb ber (Jrfc^einung

feiner ^erfon. 2)te 9}Zenfdbtt)erbung beö @ofine0 ©otteö ifi baö

©runbnjunber , unb ftrenge genommen, ba^ einzige Sßunber ber

1} 33orrefwngcn über bie ^CQmatit jc. 1816. @. 371.
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^xi^ti^tn DffenBarimg ; bcnn alte SBunbcr, btc ber ©ottmcnf^

auf Srbe Qü^an, ftnb eine hatürltc^e ^clge feiner Srfd^einung, i^m

ebenfo natürlich aU ®ott felbft, fte fliegen ausJ ber |)ö|iern Statur,

bie in i^m tt)ai\ ^emv ^tt ber 9)?enfci^tt)erbung tritt bei (^priftuö

an bie ©tette ber göttlici^en ©enbung, welche bei anbern Orgatten

ber Dffenbarung ju bettjeifen i% unb bie ett)ige '^Qm^eit beö ^ogoö

an bie ®uUc ber ^nfpiration, «jetc^e bie ju benjeifenbe ^igenfc^aft

anberer 9?etigion0jiifter ifi; bieö ift baö ©gentpmtid^e ber ^erfon

a^xi^i, unb baö @igentpm(ic(;e beö Sßunberbaren an i^r. —
SBelc^e eigentpmlic^e ©efialtung erlangt nun aber |)ieburc^ ber

c^rift(i(!^e Sßunberbenjei^ ? 2)a eö überhaupt zweierlei Sßunber

gibt, aSunber beö ©eijlesJ unb SBunber ber Tla(i)i, fo ifl leicht

ein^ufefien, baf ba^ Söunberbare an ber ^erfon (I^rijli jundc^fi in

bie Kategorie ber SSSunber be^ ©eifie^ fättt ; benn ein fotc^eö gei==

ftige^ äöunber i\t fc^on ber <^intxitt be^ ?ogoö in bie 5!)?enf(i^|>eit

aU eine überfinntid^e ^^atfac^e, m\ geifiige^ SBunber baö ganje

SBirfen be^ l'ogoö in ber ©eftatt eine^^ 3);enfc|)en ; barum werben

eö in ber ®ef4)id;te d^xi^i bie Sßunber beö ©eijieö fe^n, auf

ml^c bas ^auptgett)i^t be^ 2Bunberbett)eife^ fdttt. 2)iefe Söun*

ber beö ©eifte^ ftnb aber eben fene 2}?omente, welche tt)ir in ber

attgemeinen ^ritif aU bie Seweife für bie ^nfpiration bejeic^net

:paben C§S» 42—450/ unb ttJetc^e auf bie^erfonß^riftiangettjanbt,

fi(|i a(0 S3ett)eife nic^t btoö feiner götttid^en ©enbung, wie hd an^

bern, fonbern au(|) aU Seweife ber göttlichen 9?atur in i|nn wer*

ben :^erau0jießen muffen ; eö werben bai^er bie äöunber ber SBeiö-

'^tit, bie ftc^ in feiner ^e|»re unb feinem ganzen '•JJIane, bie SSunber

ber ^eitigfeit, bie ftc^ in feinem Seben unb Söirfen, bie SBunber

ber ^ieht, bie jtd; in feiner unbef^rdnften Slufopferung für bie

5!)?enf(|^eit unb i^re ^rtöfung barjietten, biefe SBunber werben eö

fei;n, auö wetzen wir jundd^ft ben S3ewei^ für bie ©ötttic^feit ber

^erfon (^^rijii werben ^u füjiren ^aben» — Slber barum vertiert

ber S3eWeiö auö ben SSunbern ber Wa^t nid^tö öon feinem

Sßert^e, fo wenig aU biefe Söunber fetbft, vielmehr wie neben ber

Sßeiö^eit, ^eiligfeit unb ©üte bie 5l((mac^t eine wefentlic^e Sigen^

fdljaft ©ottecs ift, fo werben wir biefe aud^ an feinem @o|)ne fud^en

muffen, unb eö Würbe biefem felbji eine wefentlic^e (^igenfc^aft ju
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feinem XikX fe^Un, tvenn wtr bte SSunber bei* ^a(i)t Ui t^m »er=«

mieten; |te gelpören fofgtic^ iDefentttc^ juv 33erüo((ftänbtgung beö

apütogettfd^en Seiueifeö* 9^ur tritt auc^ ^ier bie 9}2obijtfation ein,

ba^ wir Ui ben SSunbern (^^rifti nic^t tt)ie bei benen anberer ®oU
te^Jgefanbten fc^jlie^en, @ott fei; mit i^m unb ivirfe burt^ i^n,

fonbern @ott fe^ in i^m, mib Wirfe an^ i^m,

53 SBa^ bie SBunber für bie Se^re fetbfl bewei-

fen? Sßeit me|>r aU bie SD^eiften einfefien unb jugefte^em — @ö

ivar ein 9)?ifgriff , bo^ man bie ^raft beö 2öunberkrt)eifeö o^ne

atte Unterfci^eibung auf bie Se^re unb jttJar auf bie 2Baf>r|ieit

ber ?e^re be^og, unb bann fragte: ttjaö ein öu^ere«? jufdttigeö %aU

tum für bie SBa^r^eit einer 3bee BeWeifen fönne? Dber wieSöfffer

t^at , welcher bie (5ntbeprlic^feit ber Offenbarung unter 5lnberm

mit 5lrgumenten wie fotgenbe bemonjiriren ju fönnen glaubte : fein

SBunber fe^ in ber 2lbficf)t gegeben worben , irgenb eine ber jlrei=^

tigen unb unbegreifli4)en ?e|>ren ju befrdftigen, feinet ^aU bie bog*

matifc^en ©treitigfeiten in ber ^Jviftlic^en ^irc^e öer^inbern ober

beilegen fönnen, burc^ feinet fe^ ber @inn befiimmt worben, in

Welchem bie einzelnen l'e^ren ju nehmen fet;en, u. f. f,
— Waffen wir

atfo bie ^ejie^ung ber SSunber ju einzelnen ?e:^ren, wofür noc^

dtat^ werben wirb, einftweilen Wi <Bdte, unb fietten wir bie g^ragc

aligemeiner : Wüq Uwü\tn Söunber für bie Se^re im ©anjen , bie

3emanb im 9^amen ©otteö ijerfünbet , unb jur D^eligion ber SSett

mac|)en mü^ 3}orau0gefe|t , e^ fe^ ein ernfter Tlann, unb meine

eö mit feinem 33or^aben ernftlic^/ uii^ treffe bereite 5lnfta(ten, eö

inö Söerf ju fe^en, unb ©Ott t^uc burc^ biefen Wlann ber SÖSunber

»iele unb grofe, fo liegt barin ein ^cwä^, ba^ biefer ü}?ann ouö

©Ott fei; ober tJon ©Ott gefanbt , Cflx\ 3. 40 ; ift aber ber Wann
auö ©Ott, fo muf feine ^e|>re auc^ bafier fei;n ; benn ber l'e|>re m^
gen ift er ja ba, unb tt)cnn er oon ©Ott gefanbt ifi, fo ift er öon

i^m mit ber Se^re unb um i^iretwitten gefanbt, folglich fViiU fte an^

©Ott burcl ifin in bie SQSelt einfüfiren , unb Witt natürtid^ bamit

no4) weiter, baf bie 9J?enfc^en an biefen feinen ©efanbten unb

feine 2e|)re glauben fotten« Sie SSunber an einem ©otte^gefanbten

ftnb atfo ein ^cwdß für ben götttic^en Urf))rung feiner

V!e^re unb für ben Söitten ©otte^, jie jur Religion ber ^ät ju
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machen, fonfi Bnnte fa ®ott bte SSunber ni^t burc^ ober für i^n

t^m. 2)tef t|i baö (Svf^e, :^iefem Srfien liegt aber ein 3tt)eiteö

fo nafte , tvie in ber l'ogif einer richtigen ^rdmiffe ein rid^tiger

©d^tup, über in ber ^^eotogie ber 3bee ©otteö bie 3bee ber 2Ba|>r==

lieit; b. ^. ttjenn einel*e|)re, für n)elcl;e SSBunber gefd^e|>en, 'oon

©Ott ifi , fo muf jte anc^ tt)apr fei;n , njeit ©Ott bie SBa^r^eit ift,

unb ber ?üge fein 3c"9nip geben fanm 25ie SSmiber jeugen atfo

etenfottJOl^lf für bie SBa^r^eit wie für ben göttlichen Urfprung

einer ?e^re, 2)ief im ©anjen. — ^m (Jin^etnen fann eö SBunber

geSen, ml^i bie iDirHic^e (Jrfc^einung ber 3bee in einem fonfreten

^aUCf ber t^ätUc^e Seweiö für bie SBai^r^eit einer

@(auben(J(e^re finb; einen folc^en ti^atfäc^tic^en 33ett)eiö ent^

^alt 3. ö. bie Sßieberklebung eine^ S^obten fon)o^t für bie ^ort^

bauer ber @eete na6) bem ^obe , aU für bie 2)?ögli(|feit ber SSte*

berfierfieHung beö ^örperö ouö ber Söernjefung , nnb bie SBunbcr

Cfirifii offenbaren für bie ^rfd^etnung ni^t Uo6 bie 3bee ber gött-

Kicken Mma^t, fonbern au^ ber übrigen giJttltd^en (^igenfc^often,

bie in ifim ttJoren, baper ber grofe (Jinbrucf , ben fte auf unbefan-

gene ©emüt^er mad^ten. — Slber noc^ ouf anbere SSeife fönnen

bie SBunber bele^renb fei;n, unb njenn ouc^ nic^t gerabe jur 33efiä-

tigung , bod^ 5ur 53er|tnn(i(|)ung unb jum 33erftdnbnip ber geoffen*

harten ?e|)ren bienen; biep vermögen fte burc^ ben f^mboH-
fc^en d^axatttx (§. 26. 70/ infofern jie einen folc^en l^aben,

tnbem fte burd^ bie S3eränberungen , mt^t fte im ^|)9ftf4)en 3u-

jianbe ber 2)inge peri)orbringen, auf bie 25erdnberungen im geifii-

gen Buflanbe ber SBett ^intueifen, mU)c bie Offenbarung unb ifire

Seftren bewirfen foKen; bie Slufpebung ber Störungen in ^atux-

uer|>ä(tntffen bur^ bai^ SBunber wirb ein @i;mbot ber 3tuf|>ebung

ber Störungen in ftttlii^en 33er|>ärtnif['en, baö leibliche 2öunber ein

©pmbol beiJ gcif^igen, @o erftävt ftc^ jum S3eifpiel (Sprifiuö felbfi

über ben fi;mbotifc^en ©^arafter feiner Sßunber, wenn er Tlatt^,

11, 4 ff. , unter Se^ie^ung auf Sefaj. 35, 4 ff., ben Jüngern beö

3o^anne^ biep jum S^i^^n giebt, bap dx ber 2)?cffta fei;: bie

IBtinben fe^en, bie ^a^men ge|)en, bie 5luöfä^igen werben rein, bie

Stauben |>ören, unb bie $£obten flef»en auf; ^ier Werben offenbar

bie leiblichen Teilungen unb ^rwecfungen aU fpmbolifc^ev ^ewei^
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gcbraudpt, ba^ btc ntoralftfd^e 9?efiautattOtt hm^ bcn 5Weffta {»c^*

rettö begonnen ^abe, njelc^e ter ^xop^H mit apnttc^en Sluöbrüden

be^et^jnet ^attc* (£6enfo s?ev:^ä(t eö ft(|, mm S^vijiuö fonji feine

Äranfen:^ei(ungen mit ber ©ünbenöergebung in Söevbinbung bringt

-— 2)ief bettjeifen tie SBunbev für bie ?e|ire.

6) @ö fottte faum me:^r nöt^ig fe^n auf ben »eralteten (Einwurf

ju antnjorten ; Sßunber könnten feinen ^eWeiö für einen QÖttli(!^m

©efanbten abgeben, weiHaaucb @atan SSunber t^un fönne« ©iefer

e^mciU gangbare (5intt)urf beruht auf einem ganj unklaren unb irrigen

begriff öom SBunber, bejfen Sßefen ja nid^t in bem btofen Sluffat«

(enben feiner Srf(|>einung , auc^ nic^t in bem Unjurei4>enben ber

menf(|)tic^en ^raft aU foTc^er ju i^rer ^erijorbringung , fonbern

barin befielt, ba^ i^re ^eröorbringung jebe erfci^affene ober natür*

(ic^e ^raft überjieigt; natürlich aber unb erfc^affen iji auc^ bie

^raft ©atan^, n)ie bie beö (Snget^, unb über ber 9^atur fte:^t ©Ott

allein ; barum fann auc^ er aUm iva^re SQ3unber tt)ir!en, unb in

oHer äßeife ftnb n?ir »erfic^ert, ba^ er ftd^ liie^u ©atan^ nic^t bebienen

ttjerbe in einem ^aUc, too e^ |ic^ um bie ^ejeugung unb 33erbrei-

tung ber Sßai^rl^eit i^anbelt, Unb felbfi »on <BHW @atanö ^abm

tt)ir, fü tt)ie toix i^n fennen unb au^ nac^ bem Urtl^eile ß^rijit

— WtanyA2 f 25* 26 f ©runbeö genug ju glauben, ba^ er p
einem 3eugniffe für bie Wi^a^x^eit nic^t geneigt fepn werbe, t»ie*

ttJo^l ^emanb baö ©egent^eil be^au^tet ^at; gegen bie SBa^r*

i^eit unb für bie ?üge ju jeugen ifi er freiließ jeberjeit bereit , unb

fo fämen «jir benn gu ber eigentlichen ^ebeutung ber fatanifc^en

SBunber, für bereu 2J?öglic^feit man ftc^ auf bie biblifc^e Stuftori*

tat, — ^Mtt^. 25 , 24; IL X^effal. 2, 9. — berufen^at, SlEein

Ui ber erften ©teile ^at man überfe^en, tt)ie fc^on burc^ ben 5tuö^

brucf, (J&)o-5UOT, nic^t TOty)(7ou(7t) baö blo^ ©d^einbare unb 23or-

gebtie^e, in ber X^at aber 9^i(^tige ber (r/i[j.eia unb ripura au^ge*

brüdt iftf womit bie ^ftermefftafe unb Slfter^roppeten auftreten

Würben, unb hti ^ofep^u^ i{t gefc^id^tlic^ au lefen, welche SSunbet

benn ^o^anne^ öon ©iffala , ©imon @iora , (Sleajar unb anbere,

welche ft(^ für bie 9?etter ber Station ausgaben, wirflic^ getl^an

|)aben ; in ber ^Weiten ©teile Werben bie äßunber ©atan^ burc^

ben Slntic^riji au^brürflid^ falfc^ unb lügenhaft genannt, ©omit

22*
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!äme eö mit ben fatanifc^en Sßunbern auf biefetbe ^äufc^ung ^tn*

auö, iuetd^e feine Söerfjeuge ciu^ buvc^ einen er^ieud^etten Stnftrtc^

»on SEugenb, buvd^ ben in ein Henbenbeö ©ettjanb Xicn "SQa^x^dt

cingepttten ^vrt^um, bur(!^ pra|»tenbe 3}er|>eipungen ber 3ufunft,

bei einjetnen ^urjltd^tigen unb auf furje S^^i fterüoqubringen »er=^

mögen; aUx fowie tt)ir barum <Bittli^Uit beö (^^arafterö, 233a^r=

l^eit ber l'e|»re , unb ben ©e^er&ttcf in bie 3ufimft ni(^t auö ben

^ennjeic^en eineö ©otte^gefanbten fireic^en ttjerben , fo au(^ ni^t

bie SSunberfraft

* D6 dn Unterfc^ieb fei) jmifclen felbfi erlebten unb Moö er*

^ä^tten SSunbern, b* ^» ob bie SBunber j, 33, (E^rifii bie Seireiö-

fraft, tt)e(d^e fte für feine 3eitgenoffen l^atten, mit bem ?^ortfd^rittc

ber S^it imb für bie 5^ac^njett öer(ieren, ifi eine g^rage, tt)etc^e mit

ben Unterfud^ungen in ^Betreff ber gefc^ic^ttic^en Ueberlieferung

einer Offenbarung äufammen|iängt, unb au§er biefem 3ufammens

l^ange nic^t n)o|)t ju beanttt)orten i% 2öir njerben ba|»er im fol-

genben Slbfd^nitte barauf jurücEfommen
; fo tt)ie ouc| bort ber Ort

fe^n tt)irb , bie löetveisfraft beö SOSunberö in njeiterem @inne ju

aeigen, §.26,5.

§.47.

«Bcwciö auö ben i-nnern Kriterien.

55ei biefer 55eit)e{efü^rung gieng man faji immer öon ber ab*

flraften Betrachtung be^ 3n|»attö ber Offenbarung, alfo in unferem

gatte »on ber abftvaften Siuffafung ber ße^re (Jprifii, unb jwar in

ber 9tici^tung au^, um auö i|>rer Uebereinjlimmung mit ber

SBernunft ober ber menfc^tic^en 9'Zatur überl^aupt ii^re ©ött-

lfi(!^feit barjut^un; bie^ fc^ien bie rationatif^ifd^e ^enbenj ber 3 eit

ju forbern , ber man entgegen ju fommen glaubte , tt>enn man ju

geigen fud^te , bag (Jpriftentbum fe^ bie 3}?anifejlation ber :^ö^jien

Sßernunft. SQSir werben biefeö 33erfal^ren in feinen tJerfd^iebenen

SBenbungen mit unferer Äritif begleiten, unb am <B^tu^ anbeuten,

ivie ber Beweis auö bem Oni^att einzurichten fe^. — 2)er abjlrafte

Bert)eiö läf t fid^ auf jW^eifac^e 2Beife führen , einmal inbem ber

3n|)alt, b. ^. bie geoffenbarte ?e^re nU Inbegriff s?on 3been auf

tie aSernunft aH baö SSermögen ber Sbeen in unö
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belogen, unb bte UeBeretnfiimmung (ober Wc^tübcrettifitmmung}

beö erfiern mit ber Te^teni gefuc^t, unb Ijterauö Ü6er ben Uvfprung

geuvt^eitt wirb; ober e^ mirb berfetbe ^n^ait auf baö ©emüt^
a(ö ben @i$ ber ^teligton unb ©ittltc^feit belogen, unb

baö ©efü^t, tvelc^eö bte Sßtrfungen jjeneö 3n^attö Kebenbig erfa^»*

ren ^at, aU ^i^tcx über ben Dffenbarungö^Urfprung anerfannt»

3)te erjiere 2lrt ber S3ett)etefü^rung , tt)tett)0^t f4)on ben älteflert

5lpo(ogeten befannt, ijJ in ber neuern 3eit fafl ouöfd^tieftic^ ^err*

fc^enb geworben , bie anbere fiat in ben Schulen ber ^römmigfeit

i^re (^feunbe unb SSerf^eibiger gefunben. — 33etra(|tet man bic

geofenbarte ?e^re ai^ ©egenftanb ber t|>eoretifd^üernünftigen 33e*

urt|>ei(ung, fo (oft ftc^ an i^r baö 3}?ateriate, ber eigenttid^c

©e^att i|irer3been, unb baö formale, b. i^« ipre ^infteibung

unb i^r 33ortrag unterfc^etben , unb fo 'entfie^jen Kriterien auö bem

eigentlichen ^n^ait , unb Kriterien auö ber ^orm ber geoffenbarten

Se^re, — ^xt^i man nun ferner auf bie ^eweiöfraft, ober auf

bie 5trt unb ben @rab ber Ueberjeugung , wetd^e eine S^t^xt pin*

fi^tlid^ i^reö göttlichen Urf^rungö 5U erzeugen öermag
, fo fann

biefe üon breiertei 5lrt fepn: entWeber ifi ber 3n|>alt »on ber 2lrt,

ba§ fid& bie SJernunft ju bem Urt^eile berechtigt ftnbet, eine fold^c

i^e^re fönne gar nic^tvon ®ott fommen, unb bann Reifen bie

9)?erfmale, welci^e ju biefem Urtfieite berechtigen, mit 9?ec|)t nega?

Mx>t, <xU ©rünbe eineö notpwenbigen ^öerneinenö ; ober ber 3n*

^alt i|i i?on ber 2lrt, bap bie 23ernunft feinen göttlichen Urfprung

anerfennen mup, unb bann l^eifen bie 3)?erfmale, welche biefeö

Urt^eil beftimmen, mit 9ted^t ^ of itii?e, aU ©rünbe eineö not^^s

wenbigen @e^en^ ; ober ber 3n^att fönnte a\x^ t)on ber 2lrt fe^n,

ba§ bie Jßernunft barin feinen ©runb jur 33erneinung , aber auc^

ntd^t ©runbe^ genug ju einer notl^ Wenbigen 33e][ai^ung

fänbe, atfo in 9?ücfftc^t beö gewiffen göttlichen Urfprungö i|ir

Urt^eit 5urücfpalten müfte, woneben eine SBaprfc^ eintic^feit

jcneö Urfprungö immerlpin bejieipen fönnte; bie SD?erfmate für bie*

fen ^att |)aben U^ je^t in ber ^ritif feinen eigenen 5lamen , boc^

braud^en SD?anc^e auc^ |iiefür ben SluebrudE negative Kriterien, wie*

wopl nic^t ganj richtig«

2) 2)ie negatit)en fönnen nur in einem SS ib er f^jruci^e



342

mit ber ißernunft gcfunben werben, welchen bie ^xitit tm 3n?

^alt ber Offenbarung in tt)aö immer für einer 33ejiel^nng entbecft

;

biefe Sejiei^ungen ftnb üornäm(i(|) : bte 3bec unb ber ^md ber

Offenbarung, bte %xt ber ^itklf bereu fte ffc^ bebient, bie 2lrt

unb SBeife, rt)ie fte gegeben tt)irb, i^r ^n^att felbji, tl^re ©tau?

benö* unb ©tttenle^re, i^re Slfcettt Stefe ©emein^Iä^e fud^te

man befonberö in ber ^antifc^en ^eriobe rec^t forgfolttg auöjubeu*

ten, unb fo entjianb eine anfei^ntic^e ^o^if »on negativen Äritc?

rien, au^ welcher fotgcnbe @d§e, bie wir beifpiel^weife anführen,

i^eutjutage allgemein alö Curiosa erfc^einen bürften : eine Offenba*

rung , bie SBai^r^eiten enti^olt , welche btoö ju einer t^eorettfc^en

Erweiterung unferer Srfenntni^ bienen , fte mögen jtnn(t(|>e ober

iiberftnn(i(^e Sebiirfntffe betreffen, fann ni^t üon ®ott fe^n, ebenfo

nic^t bie][enige, bie ein ^ö4)jieö ©ittengefe^ ober befonbere mora-

Iif(|e SSorfti^riften aU ctwaö 9^eueö öerfünbet, ober bie ^elfo^nun=?

gen unb ©trafen aU 5ü)?otioe anwenbet, ober bte baö ^Jafe^n @ot«

m eile ©laubenöartifel Ie:^rt, ober un^ über ba^ innere SBefen

©otteö 3(uff4)rüffe öerfprid^t , ober bie @e:peimniffe ju tei^ren »or*

giebt, u* f* W* — ^c^ Wie ifi eö mit bem ©runbfa^ fetbfi, auf

mlä)in ftd^ atte negatioc Kriterien jtügen? ^U ©runbfa^ ober im

^rinct> wirb eö unö immer aU SBa^rl^eit gelten muffen , ba^ bie

Offenbarung ber SJernunft, ju bcren ^ntwidelung unb Slu^bitbung

jte gegeben wirb, nici^t Wtberfprec^en fönne ; bie^ ifi öon unö burc^

bie ganje S^^eorie nac^gewiefen; aber in ber SlnWenbung auf bie

^ritif einer gegebenen Offenbarung wirb ber allgemeine
©runbfa^ »on bem ^influffe ber Uni)oKfommen^eiten unb 33c=

fd^ränft^eiten abhängig, mit welchen bie fubjt'eftiöe SSernunft

seitlich, öxtliä), perfönti^ be:^aftet ift. ^en ncit^ften ^emi^ :pie?

für liefern bie eben auö einer im ©eifie ber Äanttf(|en 9?etigion^?

p:^i(ofop:^ie »erfaßten tritif ber Offenbarimg wörttic^ au^gepge?

nen ©ä^e ; »on ber din^dtiQtdt unb Befangenheit einer fotd^en

Äritif unb ber i^r ju ©runbe tiegenben 9?etigionöp:^t(ofop:^ie ftnb

wir 5urücfge!ommen , werben aber anbere p^itofop^ifd^e unb txU

tif4>e ©vfteme mit ber ^antifc^en, aud^ jtebe anbere 2(rt i)on Einfet';:

tiQtüt unb S3efangen|)eit üermeiben , ober ^aben fte fte »ermieben?

SQ3irb nid^t jcbeö ©9fiem nad^ ÜJJa^gabe feiner cigcnt^üm(i(^cn
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®runbanfi(|ten unb feiner :X)uvc^fü^ritn9 t)on bem ottgemctn gitti*

f^ett ©runbfa^ eine anbere 2ln>venbun(j in ber ^ritif bev Dffenba*

rung machen, unb in ben l'eören bev U^tevn bac S'ine einen SSibet:«

fprud^ gegen bic 3}ernunft ftnben fönnen, iw baö ^nbre feinen

flnbet; unb wenn bie^ mit ber entttJidelten Sßernunft ber 2Biffen==

ben , wenn e^ mit bev fogenannten reinen 33evnunft bev ^aU ijJ,

tt)te wixh eö mit ber unentWtcfetten , mit bev nic^t mö) Haven Se*

gviffen , fonbevn nnd^ bunfein 33ovfteüungen unb ®efü|)(en urtfiei*

tenben 35ernunft fet)n? 2)amit foK nur füoiet beriefen werben,

baf bie negatioen Kriterien , wie fte auc^ mä) irgenb einem ©9:^

jieme befiimmt werben Wollen, feine juyerfeinige unb ollgemein*

giftige iBeweiefraft ^aUn fönnen. — ^m biefem @e|t(^tepunft

fäft eö ftcf) erffären, '(tik bie ättern St^eofogen, wenigfien^ tin

X^dl berfefkn, gerabe bavin, worin bie neueren ein 2)?erfmaf für

bie 9?i(^tanerfennung jtnben, ein Tintmai beö ächten Offen^a*

rungMlrfprung^ , offo ein ^ofttioe^ Kriterium fanben , ndmfic^

eben in bem 2S>iberfprud;e gegen bie 23ernunft , ber fiä) t^eifö in

ben ^raftifc^en g^orberungen beö S^rif^entpumö, t^eiU in ben fpe-

!ufotii?en \?e:^ren , bie fte ^^fttxkn nannten, ^erauefteUen fottte

C§. 33, 3. 40. @te backten ftd;, fo wenigjienö lä^t ftc^ ipre 2ln^

ftc^t erffären unb rechtfertigen , fte backten ftc^ bie 33ernunft nidpt

in i^rer Dbfeftiüität unb 9?ein:^eit, vok nur bie 5lbftraftion fte er?

fa§t, fonbern in ber @ubj[eftiuität unb bem Sibfatte öon iprem Ur-

bifbe, me fte ft(^ empirifc^ barftedt; empirifc^ aber i|l'au(|) bie

©rfc^einung einer i'eben Offenbarung, unb bie ^erfon, bie eine

fof^e »erfünbet; fie fc^foffen ba^er mit ^tä^t: wer bfo^ au^ ber

23ernunft rebet, ber wirb nac^ i^rem @inne, bem ©inne ber abge^^

faUenen 3Sernunft reben, wer ober ouß @ott rebet, ber wirb gegen

biefe 23ernunft, wenigftens infoweit gegen fie reben muffen, al^ jte

abgefallen ifi; ber Sßiberfpruc^ gegen bie 33ernunft wirb affo ein

aj?erfmaf beö göttti(|en Urfprungö ber ?e^re fet)n. Unb e^ fäft

fic^ nit^t fäugnen , baf biefer empirif4)e ©tanbpunft auc^ ber

©tanbpunft bej^ neuen ^^ej^amentö iji.

3) SfJit^t beffer fiei^t es^ mit ben ipofitiöen Kriterien, in*

fofern au(^ ^ier wieber ber Cmateriette} ^nl^aft ber Offenbarung

abgefonbert von ben ^ijiorifc^en ©rfc^einungen, bie i^n tragen, unb
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in feiner S3esie^un9 ju ber erfennenben SSernunft betrachtet ttJirb,

J^ier vereinigen ft(^ aUe kfonbern 9??erfmate, tt)ie man fte aud^ bcr

iJorm unb bem ^uebrurf nac^ :befttmmen mitt, in bem ^au^tfrite^»

rinnt — Uebereinfiimmung mit ber Söernunft; aUdn

o^ne an ba^(5bengefagte ju erinnern, nnb jngejlanben, ba^ ber^nl^aft

ber Offenbarung in UeBereinjlimmnng mit ber 33ernnnft fepn muffe,

täpt ft4) bo(^ jeigen , ba§ auö btefer Uekreinfiimmung attein fit^

fein ®runb eineö not:^tt)enbigen ©e$en$?, b. ^. fein poftttöeö Ärtte*

rium aWikn (äffe. 3öir ivotten ju biefem 33e^ufe bie fiau^tfädp*

n4)fien ®e^ie|iungen, in iveld^en btefe Uebereinfttmmung erfaßt

tt)erben fann unb erfaßt ttjorben ifi, furj burd^geften. — Xk erfte

33ejie^ung ifi bie logifc^e, ober auf bie ©efe^e beö menfc^tid^en

2)enfenö , unb \m^ mit biefen übereinfiimmt , nennen wir lua^r,

luaö nic^t übereinftimmt, fatf(|; ftimmt basier ber ^n^alt einer

Offenbarung mit biefen ®efe§en , unb nad^ benfelben ©efe^en an(!l)

ber 3uf«n^nten^ang feneö ^n^altö mit ftd; fefbfi überein
, fo i^at er

Sa3a:^r^eit unb ift SBa^r^eit. 2Ba^r^eit ber Seigre ifi atfo

baö erfie ^rforberni^ einer Offenbarung, bie mit ber 3Sernunft

übereinftimmen fott, unb barum, fo ^at man gefc^toffen, auc^ i^v

erfleh pofttiöeö Kriterium ; unb in ber X^at ^Un nic^t nur alle

altern unb altefien Slpologeten ftc^ auf baöfctbe berufen, fonbern

Ht neueren «joöen tß faft nur aU tai einjtge gelten taffen. @o

giinfiig nun auc^ biefeö 3f«9"tf ftc^ f«v baö (^^riftent^^um ^erau^-

fleUt, fo fann bodb au^ bemfetben, in biefer abfiraften Gattung unb

o^ne ^ücfftc^t auf ba^ ©efd^ic^ttic^e , ntd^t gefolgert Werben , ba^

bie c^rifili^e l^e^re um i^rer SBa^r^ett Witten i?on @ott geoffenbart

fei;n muffe. S^ax i\t alle SBa^ri^eit auö ®ott, and; bie mat^ema^

tif(|e Wie bte religiöfe, b. ^, a((e SQ3a^r|)eit ifi »on ®ott gemacht,

aber nic^t atte 2Ba|>rf>eit Wirb öon @ott gegeben, einen großen

X^äl berfetben fann ber 9)?enfc[; finben, unb er foU fte fud^en,

baju ifi ber 33ernunft innerhalb ber ©c^ranfen ber ^nbltd^feit ein

ungemeffener ©pietraum , unb für i|>re eigene Q^ertJoKfommenung

eine öon unö nid^t ju befttmmenbe Stufenleiter ijergönnt. Unter

biefem ®eft(^tepunft U^t \i^ alfo nici;t befttmmen, )it>kmit baö

Söermögen ber 33ernunft, SBa^r^eit fetbfl ju ftnben, reiche, fotgfid^

au(^ »on fetner einzelnen äÖa:^rpeit ober Se;^re mit (Bmi^^eit be*
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U^aupHn , bte 33crnunft mtc auö ftc^ felbfl nie barauf fommen

fönnem Sintert geflaltet ftc^ freiließ bi'e ^^rage , mnn mon ben

23oben ber 5l6|iroftion s?ev(af]"enb fragt: ob eine gegebene ?e^rc

»on biefem befttmmtcn 9)?enf(^en , tn biefev bejitmmten S^it , unb

übev|>au)3t unter alten befttmmten Umjlänben |)abe gefunben «werben

fönnen ? Slber bamtt ^ai man bereite ben ^oben ber innern Ärtte*

rien öerlaffen , unb ftt^ auf ben :^tftortf(^en geftettt.

4) :Dte stvette 53ejte^ung ijl bte moratif^e, ober auf bte

©efe^e ber fttttt4)en 33ernunft ; ttjaö mit biefen überetnjltmmt, nen*

nen njtr gut unb betitg
;

fttmmt ba^er ber ^n^att etner Offenba-

rung mit biefen ©efe^en überein , entbalten i^re ?e^ren nic^t nur

nic^t^ Unftttli^eö, bie ftttlid^e 58er»ünfommenung ber a}?enf(^^ett

^emmenbeö, fonbern jteKt ftc^ in i^nen bte ftttlic^e ^enbenj a(^ ipr

(^^arafteriftifc^eö , unb eine »orjügtic^e ^raft in biefer Dtic^tung

aU i^x Slu^ge^eic^neteö ^erauö
, fo iji biefe l^e^re ^eilig. SSlm iji

^eiligfeit ber ?e:^re unfirettig ein ebenfo wefenttidje^ ©rfor*

berni^ ber Offenbarung oX^ SBafir^eit, unb borum l^at man |te aB

baö ^'(Otiit ^o|ttiüe Kriterium berfetben be^eic^net. T)it^ tt)ar jn^ar

immer ber %<x\i, aber ein ganj befonbere^, ia am\6^\it^\i6^t^ (Bt^

Wi^t ipat |ene ©^ute baraufgelegt, luelc^e nici^t nur aU^^ ^an^

betn, fonbern auc^ aUee |)ö^ere Sßiffen auf bie ^raftif(|e 33ernitnft

grünben tt)oüte; ftem aUc negativen unb poftti^en 3)?er!mate einer

Offenbarung au^ biefem 3}?oment abgeleitet , tt:)obei ^it ©runböor^

au^fe^ung bie iuar, baf bie Offenbarung baö oberj^e @itten)3rinct>

unb atteö baijon 2lb:^ängige gerabe fo befttmmen muffe, ttjie eö

biefe @c^ute bejlimmt ^attc, ®0(| öon biefen Slnma^ungen abge-

fe^en, tt?ie »erhält eö ft(^ mit ber ^oftti\)en ^mmtxaft biefeö

5D?erfmatö? ^etrac^ten tt>ir baö ©ittengefe^, o:^ne feinen göttti=

(^en Urf^rung ju öerfennen , aU ein ebenfo immanente^ ®efe§ ber

SBernunft tt)ie ba^ ®efe§ ber 2ßa:^r^eit, fo muf »on ber <ix*

fenntnip beö erjiern baöfetbe gelten, tt)aö »on ber ^rfenntnif

be^ anbern; biefelbe 33er^|Iid^tung bie ftttlic^e ^eget in ^U
lern ju fuc^en unb i^x @ef>ör ju geben, berfelbe ungemeffenc

©pielraum für i|)re Entfaltung, biefelbe 9}?öglic^feit einer in^

Unenblic^e fortfc^reitenben 23erüoltfommenung , fon)o|)l ber ftttti*

c^en (5rfenntni9 al^ ber fittlit^en ©eftnnung, ^uf biefem aU
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fitaftett ©ebtete njt'vb man ba^cv gtetc^fattö ntc^t bej^immen fonncn,

Wit mit baö SJevmögen ber 23ernunft reiche , unb eö tt)trb ftc^ ba«

vum au(^ ouö ber ^etftgfeit einer gegebenen ?e:pre nid^t mit ®e=«

Wif^eit ausmachen Taffen, ba^ bte menfdjlt^e 53ernnnft nie barouf

l^dtte fommen fönnen. 5^tmmt man aber ben ftttltc^en 33erfatt ber

5U?enfc^bett entweber überhaupt, ober für eine befttmmte S^iipe-

riobe in 9?e(|)nung , fo ftettt man jtd^ auc^ fiter auf ben ptfiortfd^en

^üben, unb bte ^rage über bte Offenbarung wtrb ntc^t me!^r rein

au6 i^rem ^n^ait an ftc^ , alfo nid)t rein »on innen l^erau^ cnt*

fc^ieben.

5) 25ie britte 33e^te^ung ifi bie teteotogifcpc, ober ouf bie

3ttJerfe unb ^ebürfniffe ber 35ernunft ; njaö j'enen sjoUfommen an^

gemeffen ifl unb btefe »oKfomtnen befrtebtgt , trägt ebenbarum ben

(5|>arafter beö ® ötttt^en an ftc!^; benn nur @ott fennt ben 3«-

fammenfiang aUer 3tt:>ccfe unb 3)?tttet U^ ju bem |>öd^|ien, wjetl er

lfm georbnet ^at, er nur fennt anä) bte S3ebürfntffe ber 3)?enfc^beit

am beften, fo mt nur er attein benfetben auf eine ganj genügenbe

Sßeife ab f)etfen fanm Stuf btefe Ueberetnjitmmung mit ber
f>

i) d^ ji cn

3n)ec!mäfigfeit grünbet man benn fotgenbeö Urt^^eif: Wenn

ftd^ eine neue D^eligionstefire aU eine göttliche ber 9}?enf(^^eit an^^

fünbet, beren 3nf>att und mit Singen befannt mad^t, ttjetd^e p
njiffen unb ju :^offen für unö baö ^öc^fie ^ntereffe l^at, mit baioon

baö ^eit ber S!)2enf(|:^eit , bie @rrei(f;ung i^rer ^eftimmung al<*

pngt, mit ©tngen, ml^e bie 33ermmft bisl^er entn^eber ni^t

geal^net, ober »ergebend gefuc^t fiat, fo fann eine folc^e l'efire 'rnixU

li^ nur i)on @ott fommen ; nun aber , u» f« w* X)it^ ifi bac)[enigc

Slrgument, mit tt)el(^em bie 3:;^eotogen in ben testen ^aJjrbunber^

ten »orjügtic^ gegen ben 9^aturatiemu(J unb SJeiömuö fämpften,

unb ttjer^eö jte bur^ bie 9^a(^tt)eifung ber Unjulängtic^feit ber na*

türli(|en Religion p unterfiü|en fu(|ten, miä)Z un^ gerabe in ben

für unfre 93eru:^igung njic^tigften :©ingen im Bü^ (äffe, wogegen

bte c^rift(i4>e Offenbarung mit tUn biefen ^elel^rungen anfange,

unb fo bie ^enntnif unfere^ S;)tiU üottenbe. S3on ber Unjuläng*

li^Uit ber natürlichen 9?etigion unb i^rer ^rgän^ung burc^ bie

Offenbarung nannten fte biefes Moment ba^ Kriterium ber @uf-

ficiens»— 5ln i^m i^t ^utJörberp au^^ujieKen, wa^ wir bereite im
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jttJctten Sl6f(|mtt §»8—11* auöfü^rKt^ ertäutevt Babcit, bie 2ln^

no^me einer natürlichen S^etigion ijor unb unob|iän(5ig »on alter

Dffenbarung, fo wie baö sufättige unb mit ber Söorauöfe^ung im

Sßiberfpruc^e fiefienbe J^injufommen biefer ju jener, ba i?ielme|ir

bie SDffenbarung aU bie ^ebingung unb ba^ Tlittd jur (gntn>icfe#

Jung ber religiöfen Slnlage ju letxa^tm i% ^ieüon abgefe^en tft

jweitenö ber begriff ber 3tt>e(^niä^igfeit ein relativer, wie bie'(5nt^

witfelung ber 33ernunft unb bie retigiöfen ^ebürfniffe etwaö dläa^

tms ftnb ; ba^er fann auö bemfel&en fein allgemeiner ©ci^lu^ ge*

jogen, unb bem 33eWetfe feine für Sitte geltenbe Ueberjeugungsfraft

beigelegt werben ; barum ift baö ^^riftent^m , ofcwoljl üon ©Ott

jur SSJeltreligton befiimmt unb bur(^ feinen 3n|ialt baju geeignet,

e^ bod^ bia jel^t no^ nic^t geworben, Weil, tfok tß ber ©ntwicfe-

lung unb ben jtttlici^en ^ebürfnijfen ber alten getilbeten äöelt nic^t

vorausgeeilt . i|t C^l^geff^» 14, 550 f eö bie Sntwicfelung unb erji

no(^ ju werfenbe ^ebürfniffe ber ungebilbeten neuen abwarten mup»

Sßirb aber ber begriff ber 3tt?ecEmä^igfeit in ber ^öd^jien Slbfiraf-

tion erfaßt, fo laffen ft(^ gegen baS barauS abgeleitete Kriterium

biefelben ^nftanjen geltenb ma^cn, titik Ui 3 unb 4.

63 Bo jeigt eö ftc^ bemnac^ , ba^ bie Beweisführung aus bem

3nf>alt ober ben ^e^ren einer Offenbarung, fofern babei baS 23 er*

nunftmäf ige berfelben in ollen Bedienungen ben S^erö beS S3c?

weifes bilbet, Wü:^1 ju ber Ueber^eugung führen fann, ba^ eine ait

religiijfen 2Baf>r|ieiten unb |tttlic|)en 23orfc^riften fo reiche, ben |iö*

^ern Bebürfntffen ber SJJenfd^^eit fo entfprec^enbe ^e|>re t)on @ott

gefommen fe^n f onne, unb biefe 9}?öglid;feit fann [t^ Ui Vielen

2)?enf(^en Uß pr ^öc^fien SBai^rfc^einli^feit jieigern; aber eine

9^ot:^tgung, |te um jener (5igenf(|aft willen für unmittelbare

Offenbarung ^u :palten , legt fie ber räfonirenben 25ernunft ni^t

auf; in bem SJernunftmäfigen allein liegt fein @runb über ben

2)?enfd^en unb bie 23ernunft ^inauSjugei^en , unb ju ©Ott als ber

unmittelbaren Cluelle auf^ufteigen ; ba^u fann uns nur bie 2ßa:pr*

ne^mung beS Heb er menf(^ liefen in bem 3npalt ber Dffenba^

rung nöt^igen, auf biefeS alfo mup jtc^ bie Beweisführung ftü^en,

unb hierauf ^at bie ^ritif i^r Slbfe^en ju riestern Uebermenfc^lici^

aber wirb biefer ^n^alt erf^einen, wenn er l'e^ren enthält, welche
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unö Sluffc^Iüjfe über ha^ 293efen unb bie inneren SSerpttmlfe ber

©ott^ett ntttt^eiren , bfe nur au^ bem Qotili^tn @elbjibett)uf tfei;n

gefc^öpft fe^n fönnen ; Se^ren , Werc^e uni5 9?at^fc^tü|fe ber ©ott^

ipett, proötbenstette ^ntnjtcfelfimgen »erfünbigen, bte tt)ie fte i^r

freiem SBerf, baö SBerf ber göttltd;en @nabe unb traft jtnb , auc^

iiter atte menf((;(tc^e (^rfenntntf ^itnausltegen ; Se^ren , ttjelc^e unö

über bte 53e|iimmitng unb ha$ SBefen beö inenf4)(t(^en ©eifieö

tenntntffe mitt^eifen , bte biefem m^ feinem ^atte gänjttd^ t^erto-

rengtengen, ober ml(^c fttttt4)e ^orberungen auffletten, bte ber

©efattene nte an ftd^ jlettt, ober Sbeate etner fittlidpen 3}üEfommens

|iett, bte btefer in ftc^ unmöglich) jtnben fann ; enbltd^ Ce|iren, 2luf-

träge unb 23er|iet§ungen , iveld^e ttjegen ber Unermef(ic^feit iprcö

Umfangö in 9faum unb ^dt, Wie wegen ber innern ©rofe unb

ber äußern @(^tt)iertgfett i^rer 33ertt)irflid^ung — ®ott attetn er#

t^eiten fann* 9^ur ein folc^er ^n^alt ber Offenbarung ^at bcn

(J^arafter beö Uebermenf(^Ii4)en unb barum be^ ©öttli^m, nur

ein fotc^er begrünbet alfo ün ipojttiüeö Kriterium ber Offenbarung,

— Sluö biefem ©efic^t^punfte beö Uebermenfc^ltc^en tt)erben tt)ir

benn auc^ ben ^n^alt ber c^rifilid^en Offenbarung ttJürbigen , unb

baö ©rgebnif btefer Sßürbtgung noc^ öon ber aufern Bdti ^cx

beftätigen, inbem Wir jeigen werben, ba§ mit 9?ücffic^t auf alte

gef(|id^tti(^en Umfiänbe ber Urfprung ber ^el^re (Jprifti auf menfc^*

liebem 2Bege fd;(e(i;t^in unerHdrbar i|^.

7) (5ö ijl noc^ ein Kriterium auö bem ^n^ait ber Offenbarung

übrig, wo aber biefer ni(|t junäd^fi in feinem S^erfiältnif jur erfen*

nenben 23ernunft , fonbern in feinem Söer^ättnif jum ©emüt^e be-

tra4)tet, barum bie ©öttU^tdt feineö Urfprung^ nicl;t auö ber

Uebereinftimmung mit ben 3been unb ©runbfä^en ber 33ernunft,

fonbern auö ber Uebereinftimmung mit ben Sebürfniffen eineö rei=

neu ©emütfiö , mit feinem Streben nad; 3::ugenb unb ^eitigfeit,

m^ @eelenru|)e unb gerieben gefolgert Wirb. SBenn ncimli(| ber

9)?enf(^ ben 2}erfu(^ madit, nac^ ben Seigren unb 23orfc^riften ber

Offenbarung , b. ^. l^ier be^ d^xiftcnt^nme ju (eben, unb er ftnbet,

baf beffen 2ßa|ir|»eiten eine mit größere traft auf fein ©emüt^

aueüben, aU iva^ immer für anbere ftttltc^e ©runbfä^e unb Sie-

geln; ba^ burd; jte bte Ceibenf^aften am Ui^tt^m gebäm))ft, ber
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SBille gereinigt unb über ftd^ gehoben werben , bte frommen ©e-

fn^Uf bie auf biefem SBege erzeugt iuerben, eine mit größere

i^efiigfeit unb 3)auer erlangen ; ba^ ftc^ au^ i^nen eine mit grö-

ßere ^reubigfeit ju allem ®uten unb ©ebenen, me^r Äraft be^

SBiberfianb^ gegen aKesJ @ä)Uä)tt unb S3öfe, me^r @Ieic^mut|) im

©tücEe, me^r ©tanbpaftigfeit im Ungtücfe fc^ö)3fen (äffe, aU auö

aßen fonft für tt)a^r er!annten 5!}?artmen ; ba^ je me^^r ba^ gläu^

bige ©emüt^ in ber 2ln^ängnc(;fett an bte geoffenbarten 23orf^rif#

ten unb iprer treuen 53eforgung ftc^ befefiigt, befto me:^r j^riebe ftc^

über bie ©eele, ^eiterfeit über bie Stufennsert, unb Harmonie über

baö gan^e 2)afei)n verbreitet* 293er biefe (Erfahrungen über bie

2Birfungen ber geoffenbarten ?e;^re an fic^ gemac|)t ^ai , ben fü:^rt

fein ©efü^t unmittelbar ^ur Ueberjeugung , baf bie ^raft biefer

?e^ren ^ö^erer 2lrt, jte fetbjt atfo nic^t einen unb be^fetben Ur^

fprungö mit ben auö ber Sßernunft burd; ^teflerion enttt)idelten

SBal^r^eiten unb l'e:pren feijn fönnen ; unb barum fc^tieft er Weiter,

ba§ jene :^ö^eren ^ei^ren unb baö ganje (J^riftent^um nic^t »on

5)?enfc|)en, fonbern mit feiner ganzen, wunberfamen SSirffamfeit

»on ©Ott in bie SBett eingeführt ttJorben fepn muffe, — 2)ie 53ün*

bigfeit biefee @d^tu|fe^ würbe man bemji'enigen i?ergeben^ bejtreiten,

ber bie genannten (grfai^rungen »on ber Äraft be^ (5^ri|lent:pumö

an jid^ gemad^t |)otte, unb baburci^ ju jenem ©efü^te gefommen

Wäre; bief ©efüi^t fetbft ^at 5te:^nti(^!eit mit bem ©efü^te ber

3nfpiration, unb barum ^abtw bie altern S^^eologen bief ^rite*

rium aud^ ba^ testimonium Spiritus sancti genannt, 2luc^ barf

feineeWegeö überfe|>en werben, baf e$5 (Epriftuö felbft unter ben

Ueberjeugungömitteln 5?on ber ®öttlicl;fett fetner ^e^re anfüfirtt

„meine ?e|>re ijt nid^t meine
, fonbern beffen, ber mid^ gefanbt |)at

:

fo 3emanb feinen SBitten tfmn Witt , fo wirb er erfennen , ob bie

?e^re auö ©ott i^t, ober i^ nur auö mir felber rebe/' @o unbe^

ftreitbar nun nacb biefem 3f«9ni9 «"b nad^ ber 9?atur ber @ac^e

bie Ueber^eugungefraft ber innerjten ©elbfterfafirung i|i, fo fann

bod^ biefem Kriterium nic^t unter bie eigentlid^en Se Weife ber

Offenbarung geredpnet werben, inbem baö Beweismittel etwaö

£)bj[eltiöe^ ober wenigfien^ attgemein 9}?itt^eilbareö fei;n muf,

"w^^ ein blop ^erfönlic^eö ©efü^l, eine innere @eelenerfa;^rung
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m'4)t tji; jwav gettjmnt tn ber @ef4)tc^tc be^ (y^njienti^umö baö,

tt)aö urfprüngrici^ tnneve S3eit)egun3 unb Umgejlaltung ber etn^efnen

©etftertfl, bie Db/efttöität eineö öffenttic^en l^ebenö, oBer t)on

btefem im firengften ©tnne i^tjiortfd^en Setuetfe für bie ®ottli6)Uit

bcö (^^riftent^umö , tdft ftdp ^ier noc^ nic^t rebem 3« feinem

i^atte fann btefeö Kriterium aU baö erjie ^ütd bev Uebeqeugung

betroc^tet tvevbeit, mit S^temanb aU ein ©laubiger jenen 23er-

fuc^ maci^en fann, ber ju fo (o|menben Stefuttaten fü^rt

§. 48*

5SergIc{^ung unb SSertinbung ber Kriterien miteinanbcr,

'iRa^ biefer 2)arj!ettung unb 33eurt^ettun3 ber Kriterien ber

Offenbarung wirb eö unfern Sefern i)on fetbft einleuchten , baf tt)ir

i|iren relativen SSertp für bie Sl^ologetif betreffenb, öon ber (5infei^

tigfeit ber neuern tt)ie ber altern 5lpotogeten gleic^tveit entfernt ftnb»

2)iefe einer 3eit angel^örenb , n)elcf)e überhaupt bie S^^eotogie nur

vm ber ^iftortfc^en <Bdte fannte, ober t)ermöge i^rer fonftigen dU
gentpmtic^feit ber fpefulativen Srfaffung ab^otb, bitbeten auc^ bie

Slpolpgetif btof in ber iptftorifc^en ^orm au^, in mlä)tx Olid^tung

unftreittg bie englifcfien ^peologen ben meijien ©c^arffinn enttt)icEelt

liaben; fte tegten basier nic^t nur ben größten 2ßert|) auf bie au-

fern ^eiveife, fonbern öernac^Iä^igten auc^ grö^tent:^eii^ bie

33e^anbtung ber innern unb i?erfd;mä^ten i^ren ©ebrauc^» ©tc

neuern hingegen jeigten unb feigen ftd^ gro^ent^eifö noc^ ben äu*

fern ^ettjetfen ab^iolb , imb mUm bie 2(potogetif beö (5|)rij^ens

t^nm^ entttJeber aUän ober boc^ t)or^ugött)eife auf bie innern

Kriterien gebaut tt)iffen, Sief ^at feinen ©runb t^tiU in einer

ju engen Sluffafung beffen, tt)aö baö 5teufere ber Offenbarung ift,

t^ciU in einer öorgefaf ten Abneigung gegen biefes^ Sleuf ere» X>U

äftern $t:peo(ogen rebucirten ncimKd^ bie äußern ^eiveife auf baö

SBunber unb bie 3Bei$?fagung, m^ auö bem ©runbe, iveit in jenem

bie göttliche Tla^tf in biefer bie göttliche ^m^dt, in beiben ju*

fammen atfo ©ott felbjl in feinen ©runbeigenf^aften ft^ unmittet*

bar offenbare; aber fte Uaä)tüm ju tt)enig, baf biefe Dffenba-

rung^erfc^einungen nic^t ifotirt für [i^ felbji f^ej^en, fonbern an ber
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^erfon bcö ®otteögefant>ten i^aften, ba§ ba'per bte ganjc i^ijiortfi^c

^tx\önli^Uit beffel&en unb nic^t Hof fetne SQSunbev unb SBeiöfa*

gungen in ben Äretö ber Kriterien gebogen n?erben muffen; ba§ fev^^

ttcr, um bte Offenbarung ©otteö in feinen ©runbeigenfc^aften ju

»etöoßjlänbigen , bie ^eiligfeit noc^ |)in^ufommen müjfe, ml6)c

jtc^ nur im Seben unb ber ?e|>re be^ ©otte^gefanbten ofenbaren

fann, Onfofern otfo in biefer nnüottfommenen ^orm ber Sett)ei^==

füfirung auc^ ben äußern Kriterien njefentlic^e 9??omente überfe|)en,

unb bie innern Kriterien ganj bei ©ette gefegt ftnb, infofern fonnte

au^ jenen allein hin tjoßfommen überjeugenber öenjeiö geführt

tt)erbem 9?id^t minber unjureic^enb ifl e^ aber, wenn man ben

^ett>et^ für bie Offenbarung auf Ut innern Kriterien allein flögen

tt>ill; einfeitig fd^on barum, mit in ber ganzen ^^atfac^e ber Of^

fenborung nic^t blof i^r fogenannte^ innere , ber 3n^alt i^rer

?e^ren, fonbern m^ ba^ Steufere, bie ^erfon, i^re Staaten, SSJun*

ber unb SBeiffagungen gegeben ftnb; mit tux^ eben biefe^ Steufere

fmtß innere getragen wixt) , unb besfelben entfleibet ben rtsefentli*

^en e^arafter ber ^ofttiöität \)erliert; enblic^ mit bie ^ifiorifc^e

©eringf^ä^ung ober baö :^iftorifc^e 5lufgeben beö Srfien ba^ gleiche

@d^i(ffal für ba^ 5lnbere ^ur ^olge ^at

23 ^ierau^ ge|)t im ©an^en peröor, baf wenn bie Sl^ologetif

t^r SBerf rec^t t^unfoU, beiberlei 5lrten öon Kriterien

mit einanber »erbunben werben müffem ^abd mag

e^ benn gleic^gilttg f^einen, ob man fage, bie innern Kriterien

muffen ju ben dufern pin^ufommen, ober biefe p jenen , um tim

ijoUfommene Ueberjeugung ju wirfen» Urf|)rünglic!^ ba bie Offen^^

barung felbft gegeben würbe, fam Weber bas Sleufere ju bem In-

nern , no(^ biefeö ju jenem , Weber bie X^at ju bem Sßorte , noc^

baö Sßort ju ber 3:;^at fiinju, beibe giengen neben einanber ^tx,

unb waren in einanber, (J^riftuö lehrte, ^anbelle, wirlte ju glei-

cher S^t unb in beftänbiger Uebereinftimmung. SBir müfen frei-

li^ jum ^e^ufe ber 2)arftellung bie (Elemente feineö Sebem^ unb

feiner SBirffamfeit »on einanber trennen , unb fte fo orbnen, Wit

eö ber ®aug einer i^iftorifc^ fritif(|)en Unterfu(|)ung unb ber apolo?

getifc|e ^mä, Ueberjeugung »on ber ©öttlic^feit be^ ^^riflen-

t^um^ forbert, 3n biefer bo^pelten ^ütfftc^t f(|ieint e^ nun natür?
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ttd^er, bte 2)avf}eEuttg bev aufern Kriterien, beö etgentttc^ ^ifiort'

feiert ,
jener ber tmierit »oranpfietten ; benn bte ©vunbfrage , auf

ml^i eö fiier anfommt, tfi bie ^vage über eine X^at^a^t,

St^otfaci^en aber fönnen ntd^t au^ blopen gegriffen , tt)ie fe:^r jte

au(| ben ^eifatt ber Sßernunft unb beö ©emüt^e^ ^aUn mögen,

erfc^toffen, fonbern fie muffen ern^tefen «werben, errtJtefen burd^

@(ei4)avttge^, b, ^» tt)teber burd^ ein X^at^ä^Xiä)^^. 2)ie ©rnnb-

frage tfi, n)0 eö ft(^ um ben ©lauben an eine Offenbarung |>anbelt,

immer bie: ob @ott itJirflic^ gefproc^en ^a^t'^ 2)ann

folgt erfi bie jttJeite ; waö er gefpro^en :^abe? 3n biefer

Orbnung faften bie altern Slpologeten bie ?^ragen auf , unb fte ifi

ebenfo fac^gemdf , aU im ©inne S^rifti gelegen; tt)ie ftd^ ber @e=*

fanbte eineö <Btaat^ ober ?^iirften juerfi über feinen amtlichen (Ipa^

rafter burc^ fein Ärebitio auöiveifen muf , unb bann erft feine be*

fonbern Slufträge ©tauben ftnben , fo muf au^ ®ott in ber Dffen^

barung feinen ©pred^er juerfi bezeugen, burd^ SBerfe unb S^^aten,

mi^t jtc^ atö Söerfe unb ^^aten ©otteö barftciten unb bie Ueber-

^eugung beivirfen fonnen, baf ©Ott toirflid^ bur4> biefe beglau-

bigte ^erfon ju ben ^enf4)en fprec^en n)oUe; fte^t ber ©taube an

bie ^erfon einmal fejl, bann folgt ber ©taube an i^re SBorte i?on

fetbft» Unb ganj in biefem ©inne ijt bie 2)arfteltuug ber @ad^e in

ben (Soangetien, Ueberatt i^ baö Srfie, tt>aö (S^rijluö forbert, ber

©taube, baf er fei; ber S|>riji, b. 1^. ber ©pred^er unb @ad;fü|irer

©otteö ; tt)o er biefen ©tauben fanb , war er jufrieben unb iprieö

ben fo ©taubenben fetig , o|>ne auf ber ©tette mel^r ju oertangen,

unb namentlich o|)ne i^m ein fpecielteö ©taubenöbefenntnif über

feine befonbern Seigren abjuforbern ; nid^t aU mnn er ben ©tauben

an biefe l*e|>ren für gtetc(;gittig unbüberpffig gei^atten ^ätH, fonbern

njeit er fidler fei;n tonnte , baf , n)o jener ©vunbgtaube fid^ einmal

befeftigt ^a^e , er ben ©tauben an bae Uebrige nad^ ftd^ jie^ien

Werbe. 2)arf man nun anne|)men , baf ber Ur|)eber unb ©tifter

beö ©taubenö, tt)etd[;en wir burc^ bie Stpotogetif begrünben wotten,

ben SBeg unb bie Orbnung wo|)t gefannt |iabe, Wie er ju begrünben

unb ju entwidfetn fei;, fo fe^en wir barin au4> unö ben SBeg i)orge*

Iti^mi, unb bie 5tpotogetit wirb bemna^ mit ben äupern Kriterien

beginnen muffen, unb ^on biefen ^u ben innern übergeben*
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3) jDamtt ^abm n)tr anö) eine ©runUagc gettJOtinctt, um gc*

tt)tffenna^en bte Orbnung beö Ueberjeiigungöprocejfe^ , unb tt?a^

bie einzelnen Gitterten boju beitragen, ju bejitimmen, tnfowett ftc^

bie^ in etnev SBirfung tfiun läft, in ml^tx göttliche $l^ätigfeit

«nb menfci^Ii(|e ^mpfängHc^feit jufammentrefen, 2ßa^ biefe U^*

tere betrifft, iji eö eine (Srfa^rungöfac^e, baf fte über^au^t grö*

fer iji für «ja^rnel^mbare (Sinbrücfe at^ für untnerfbare dtf^iin*

gen, größer für ba^, ttjae angef^auct, a(ö für baö, tvaö bto<J

empfunben werben fann ; bief n?irb felbji öon ben S'inbrüden be6

@öttli(|>en auf baö menfc^ti^e ©emüt^ gelten ntüffen. S)a^er

tarn eö, bap ju atten 3^iten in attem SiuffaUenben unb Slufer^*

orbentIid;en eine göttliche .Söelebrung ober 9}?a|tmmg erfannt

würbe, auö bem gleict;en ©runbe wirb au^ in bem ^aU einer

wirflid^en. unb wahren Ofenbarung bem Sßunb er baren in

§lnfe|>ung be^ (^inbruds bie erfte ©tette, baö principium actionis

eingeräumt werben muffen ; einmat, um in einer geiftig i)erfla4)tett,

ftttticl) erfd^laften unb im ©inntic^en verlornen 3^it bie Slufmerf^

famfeit auf bie ^raft ou^ ber ^ö^t ju wenben, bie ftc^ ben 5Q?en*

f^en offenbaren Witt; fobann um M gewebter Slufmerffamfeit

burd^ weitere^ 9^a(f)benf en, in ber ^tttt au^erorbentHc^er Srfc^ei*

nungen bie .^anb ©otte^, bie barin wirft, immer ffarer unb über*

jeugenber ju erfennen ; enblic^ wenn biefer atigemeine ©raube ge^«

mdt ift unb |tc^ ju bem ^n^aU ber l^e^re felbfi wenbet, ju bereit

Begleitung bie SBunber bienen, um in biefen ba^ bejlänbige @e^

genbitb, bie ft(|>tbare Bezeugung jener un|tc|)tbaren ^raft bar^u*

ftetten, mit welcher bie in jenen l^e^ren ent^aftene göttliche SSa^r^

'^cit ftc^ bie ©eijier unb ©emüt^er ebenfo unterwerfen ^iil, aU
bie ftc^tbar wirfenbe Äraft ©otteö ftd; \^ic ^brperwett unterwirft,

unb ©tauben ebenfo in moralifd^er Be^ie^ung tt^it in ^|)i;|tf(^er

SU werfen unb ju befeftigen, — SBeil aber bie 2öunber unmittet:*

bar an bie ^erfon beö göttli^en ©prec^erö gefnüpft

crf(|einen, fo fü^rt bie S3etrac^tung ber erfien öon fetbft auf bie

53etra(^tung ber anbern, unb bamit ixiü bie Ueber^eugungöfraft

ber übrigen äußern Kriterien ein, bereu SBirfung nur eine Sßer-

jiärfung beö Sinbrud^ ber ^unber fepn fann ; benn wer immer

ber ©preci^er ©otteö feiner ^erfon nac^ fe|)n mag, fo wirb ft(|>

®re»)'$ JCpoIcgctif, 2. "Kn^. I. 23
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an berfetSen bc6 SBunber^arcn Wentc^llen^ e'6enfot)iet ftnben aU in

t^rcn X^atm, mil e^ in biefen nii^t fe^n fonnte, wenn eö in

t^r ntc|t tt)äre ; in ^qk^im^ aUx ouf bie (|)rifitirf;e Offenfcatung

tji bie ^erfon beö göttli(f;en ©prec^ev^ felbjl baö erfie unb größte

SBSunber, fo ba^ berjcnige, ber biefe^ gläubig aner!ennt, — unb

baju füf»rt bte Sßürbigung aßer jene ^J3erfon begtettenben |»ifio*

rifd^en 9}?omente, — atle gett)ö6n(t(^ fogenannte äßunber nur ot^

bie natürlid^e unb not^tvenbtge ?^oIge jeneö erften begreift. —
^at |t(^ bai^ religiöfe ©emüt^i in ber ^efc^auung ber gcfamm«

ten äußern @rf(|einungen , wie Wir fte yorauefe^en, juerfi baüon

überzeugt, baf @ott in i^nen wirfe, unb burc^ jte ju ben Tim»

fc^en fprec^e, fo ifl eö nun gan^ natürlich, baf baöfelbe religiöfe

(gefügt ouc^ begierig wirb ju ijerne^men unb ju öerfie^en, woju

biefe göttlichen Sßerfe unb bie ^erfon, welche f[e t^ut, biencn

foUen, voa^ ®ott baburc^ in ber 9)?en[d;enwelt auöfü^ren, wai

er fte babur^ lehren wotte; b. ^* bie religiöfe Betrachtung wen-

bet jtd^ nun ber geoffenbarten S c :^ r e felbft ju, unb eö treten bie

tnnern 33eweife tin, ben ©lauben an baö SSerf ©otteö nid^t

^rimitiö erjcugenb, fonbern ipn nur befiätigenb unb befräfttgenb.

2)enn ba^ iji ber grofe Unterfc^ieb jwifc^en biefem Sßege jur

Uebcrjeugung »on ber Dffenborung ju gelangen, unb jenem, ben

bie neueren ^^eorieen ouffiellen, 2)iefe fefien oorläuftg X)on bem

Sleu^ern ber Offenborung ganj ab, ja bie meijien jeigen fogar

eine @c^eu öor bemfelben ;
jugleic^ ma^m fie eö un^ ^um @runb*

[a§, o^nc ollen (glauben an bie Offenbarung an bie Prüfung ber

gegebenen Se^ren ju ge^en, tamit bie Prüfung ganj unbefangen

fei?, unb bie 9?ec^te ber 53ernunft gewahrt werben. Bei biefer

gdnjlic^en SSoraußfe^ungöloftgfeit fann bie Prüfung fetbjl nur

eine falte abfiralte, unb i^r ^efultat im günjügfien ^^atle, tt>U

gezeigt würbe, bie Slnerlennung ber Sßernunftgemäf^eit ber ge^

prüften l^e^ren fci;n ; aber tamit fommt man nit^t über ben dia-

tionaliömuö :^inauö, unb folglicfi aud^ nic^t ju ber Ueberjeugung

»on bem Urfprung biefer l^e^ren auö einer wirflicl;en Offenbar

rung. ^at |tc| bagegen baö fromme ©emüt^ gleich anfangt

ber Befc^auung ber äußern S-rfd^einung ber Offenbarung juge-

Wanbt, fo Wirb eö juoörberfi babur^ mäd^tig ergriffen, in ftc^
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aufgerüttett unb aufgetocfert , njte tte^ i'te naiMi^t SBitfung

atteö ®ro§en unb tn einem ^ö^ern ©rabe bte SBirfung ber 2Bun*

ber ®oitce ifi; c^ tt)irb pteburd^ empfänglicher für bte (Stnbrüdc

otteö ftttlid^ wal^ren unb ©uten, mtä^t^ fi(^ an jeneö ®rofe ber

^rfc^einungen anfcfitiept, unb mit i^nen 5ug(eic| bargeboten tt)irb

;

bte ?e^ren im ^efonbern , ber ^n^U ber Offenbarung fietit ftd^

nid^t me^r bar aU etwa^ sufättig ©egebeneö, aU bte ^e:^re

eine^ menfc^Iic^en 3nbit)ibuum^, bie mit bem gettJö^ntic^en Wlap

fiabc ju meffen i|l; fte jira^tt im ©(anje, ml^a »on ben @ro^*

i^atm ber fte begteitenben ©rfc^einung barauf jurürffcittt ; unb fo

tritt ber 9J?enf(^ auc^ mit einer ganj anbern SJerfaffung feinet

3nnern an bie Prüfung beö ^n^ait^ ber Offenbarung, 3tt)ar

üht auc^ ^ier bie refleftirenbe 33ernunft in einer t^eoretifc^en ^rü*

fung no(i^ immer ii^re 9Jed^te, aber fte t^ut eö nic^t mit jener

rationatiffifc^en SJorou^fe^ungeloftgfeit , ttjomit fte in alten 2)in*

gen nur ftc^ fetbft fud^t; fte ^at öielme^r baö ©ötttic^e bereit«

erfannt in feiner aufern (^rfc^einung, barum ffrebt fte eö au(| ju

erfennen in feiner ^nnertid^feit , im ©etffe fei»eö Söorteö; baö

©emüt^ aber, welc^e^ überall ben ©lauben jur (Sntfc^eibung

bringt, unterffü^t bie 23ernunft, inbem e^ bie ?e^ren ber Offen*

barung in ftc^ aufnimmt unb in ft(| wirfen U^t, woburc^ benn

bie ^raftifc^c Prüfung, ber ©c^lufffein beö ©anjen, »olljogen

unb bie Slufforberung ß^riffi C3o^. 7, 170 erfüllt tt)irb, SBcr

bte eöangelifc^e ©efc^ic^te burd^ge^en tt)itl, ber wirb ftnben, ba^

Sllle, »on tt)el(^en erjä^lt tt)irb, ba§ fte pm ©lauben an d^xif

fiuö gelangt ftnb, nic^t auf jenem crfien, fonbern auf biefem gnjet*

Hn SÖBege baju gelangt ftnb.

-«'»©^

23
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<^it beutet % b S d) n i i t.

i

Söon bev Uebevltefevung uitb bem govtfcejianb ber

Offenbarung.

§.49.

Sn^alt bcö Slbfc^nittcö.

Stößer :^aben tt)tr bie Dffenbarung a(ö ^^atfad^e tn t^rem

Urfprung unb ©ntjie|)en betrachtet, uns? fetbfi aber aU 3ufc^ouer

berfeKben gebac^t, um bie ^tnbrücfe otter t^rer (Srfc^einungen ju

empfangen, unb in ruhiger Uebertegung unb Prüfung ^xx ftnben

unb 5u empfünben, waö unb in tt)etc^er 2Betfe febe biefer (Srfc^etV

nungen betjutragen vermöge, bie Ueberjeugung x>m ber gotttid^en

SBirffamfett in benfelben in unö '^erüorjurufen unb ju befejligen.

3n ber Z^at felbjl aber ftnb tt)ir nie Slugenjeugen einer urfprüng;»

Kicken Offenbarung gen^efen, n)eber ber ättern noc^ jener, auf meiere

Mjir biö^er immsr unb junä(f;fl 9?ü(fftc^t genommen ^aben; bie

Äunbc unb Äenntnif atter lüirflid^en Offenbarungen iji un^ nur

burct) Ueberlieferung »ermitteft. ^nfofern tt5tr otfo über bie

SBa^r:^eit unb SBirnici^feit einer gef(^e^enen Offenbarung urt^eilen

ttJütten, muffen tt)ir nid;t nur über i^re S^batfac^en, fonbern au{|>

über bie 2Sa:^r^ett unb ©laubnjürbigfett ißrer lleberlteferung ur*

t|>eiten, fo tt)te ju bem ©tauben an ben 3n^a(t einer Offenbarung,

ber begrünbete ©tauben on bie Ueberlieferung be^fet6en :^insufom*

men, ober biefer SDtetme^r i'enem üorausgefien muf. 2)arum fd;Iie^t

jtc^ bie atlgemeine S^^eoric unb Prüfung ber Offenbarung mit ber

Unterfuc^ung über bie Ueberlieferung berfelben, über bie Sitten unb

M\M biefer Ueberlieferung, über bie (^rforberniffe unb ben ®rab

t^rer ©taubnjürbigfeit, fo wie über bie Ueber^eugungö? unb @lau^

bcnsmomente, tt)el(|e fetbff in ber Ueberlieferung ber Offenbarung

liegen fönnen, unb bie urfprüngtic^en SUJomente »erme^ren ob«r

»erftdrfen. ©iefen Unterfu(t)ungen i|i ber gegenwärtige Slbfc^nitt

gewibmet.

2) 3ebe urfprüngli^e ^^atfa^ie erlifc^it entWeber, wenn ffe gc*

fti^e^en ifl unb eine momentane 2Birfung erzeugt ^i, ober ffe er^
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5cugt ein Heibenbeö ^vobuft, tn ivetd^em jtc |tc^ fortfe^t unb fort*

kfte^t; im erfreu %aUi: erfä&rt bie ^f^ac^injett fte mir burc^ bte ge-

meine unfebenbige Uebertieferung, burd^ @4)rtft ober

@age, im anbern tt)irb fte felbfi i|>re eigenetebenbigeUeb.er*

(iefcrung; auc|> mit ber urf^rüngticl;en $i;^atfac^e einer Dffen*

barung fann baö Sine ober baö SInbcre ber %aU fe^n ; eine Dlfen«*

barung^. ^., tt5eW;e @ott einem einzelnen Men\^m ju feiner ©r*

wedimg, ^ele^rung ober ^röftung oerfte^e, unb bie feinen tt>eitern

3tt)e(l ^ättCf iDürbe mit jener i^rer Sßirhing ertöf^en; eine Dffen*

barung bagegen in fmcm me^v umfaffenben @inne, itsie voir fte

f4>0tt im brüten Stbfd^nitte gefaxt unb feit|>er immer öerj^anbcit

fiaben, eine Offenbarung, miiS)c bie S3eftimmung ^at, bie ©rtöfung

ber SWenfc^^eit einzuleiten, ein ©otteereic^ in einer religiöfen Se*

benegemeinfc^oft ju grünben, unb barum für alte 3^ttert ^u gelten

unb ju allen iööffern ^u gelangen, eine fotc(;e Offenbarung muf

fc^on in i^rem Sntjtefien bie 33orfe|>rungen 5U altem bem trefen,

fte muf urfprüngli^ fc^on m ^35robuft erzeugen, in ml^em bie

^eime ju einer unenbti(|>en (Jntivicfelung liegen, unb itJetc^e ^eimc

bie ganje SSirfung ber Offenbarung in fid^ einfd^tiefen ; bie @ot*

teefraft, ml^t urfprünglic^ in bem 33e^ifet ber du§ern Srfd^ei?

nungen wirfte, mu§ ju mxten fortfahren, unb anftatt jener dx^

fc|)einungen, mlä)t aiä bem Urfprunge angeprig nur t)on zeitlicher

®auer fepn fönnen, ftd^ einen Organiemuö erfc^afen, welcher i^r

baurenber Präger tt)irb. 2)ur(^ ba^ gortbei^e^cn unb ?5orttt)irfen

ber urfprüngli(|en ©otteefraft in i^rem ebenfatt^ fortbeftei^enben

unb ft(^ entnjtdelnben urfprüngli^en ^robufte entfiebt bie leben*

bige Uebertieferung ber Offenbarung, au^ welcher ni^t nur ber

jebe^mat gegennjärtige 9)?oment, fonbern au^ bie bereite abgetau«

fenen SÄomente U^ jurüc! jum Urfprung am bejten begriffen n)er*

ben ; boc^ fc^tief t biefe tebenbige ©etbfiüb erlieferung ber Offenbar

rung bie gettjöftnticfien Ueberlieferungemittet nic^t au^, ba eö in

ber 9^atur einer jur weiten SSerbreitung beftimmten Offenbarung

tiegt, baf fte »om 5(nfang i^ren ^n^att in 9^ebe unb @cf;rift auö*

fpric^t, ttjetc^e beibe für bie fotgenben Bitten ebenfalls ju einer

Uebertieferung ttjerben, n^etc^e freiließ nur auö jener tebenbigcn

rec^t unb voUficinbig begriffen tt)erben fann, fo tvie fte m(^ n\xx
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t>ur(|> tiefe i^re ]^tflor{f4)e ®en?ip^eit unt ©rmiBttJürbigfeit er*

rangt 0»

3) Snfofern o(fo btefer Slbfc^nitt ber Untctfut^ung über bic

Uebertteferung ber Offenbarung gettjtbmet ifi, iverben voiv fte in

ber bejetc^neten bo^pelten ?^orm betrachten müjfem ®e*

trauten tt?tr fte juerfi tn ber affgemetnen ?^orm, welche |te mit ber

Ueberlteferung »ergangener ^^atfac^en gemein ^at, fo muffen tt)ir

fragen nac^ i:^ren lleberlieferungömitteln, ber bejiel^ungöweifen

iCangtidpfeit berfelben, iprer ptfiorif(^en SeWeiöfraft mit befonberer

fRM^^t auf i^ren ^n^alt, unb in ^olge beffen nac^ ber 2lrt unb

©tärfe beö ©laubenö, «jerc^er rüdftc^ttic^ ber Z^at^a^c ber Offen.»

Barung bur^ biefe UeberKeferung^mittet ju erringen i|t. Setracb««

Un mx bie Ueberlteferung ber Offenbarung in i^rer ^weiten ^^orm,

fo ijl juüörberfi bie D^ot^njenbigfeit berfetben auä bem S^ecfe ber

Offenbarung abzuleiten, baö in i^r njirfenbe ^rinct>, fottjeit eö a

priori gefc^e^en fann, ju beftimmen, enblid^ jtnb bie in bemfetben

begrünbeten unb bur^ baöfetbe entix)icfelten ©tauben^* unb Ueber*

3cugung^grünbe gu ttjürbigen.

5,50.

©ie Offcnbörung in i^rcm tßtt^ältni^ ju bcn gettJoi^nlic^en

Ucbcriiefcrungömitteln.

SDicfer ftnb brei, 9?ebe, ©d^rift, ©pmbot 2)ie Cetebe ober

baö tebenbige 5Bort ijl ba^ erfte urfprüngHd^c 50?ittel ber 9??itt^ei*

lung an 5lnbere, ba^ SBermogen baju enttüicEelt ftc^ mit bem 2)enf«

vermögen, tt)ie ber einzelne SJlenfc^ einmal benfen fann, fo fpric^t

er au(^, unb mm er fprid^t, fo benft er, 2luö biefem ©runb ifi

O ®ö ifi auffattcnb, baf btc Jtpologctcn in ber S^cortc unb Äritif ber

Offenbarung jene Icbcnbigc ©clbftübcrUefentng gcwö^nlidl» ganj ig«

noriren, unb bie Urfunben be3 S^rifient^umö ganj J»ic anbcrc Ur»

funben anfe^en unb beurt^cilcn, bann aber in ber Slnwcnbung auf

einmal auf bie Sirabition, unb felbfi auf bie Snfpiration ber Stpoficl

fommen, mit welker boc(> bie lebenblgc Ucberliefcrung unb bie fort-

bauernbc Organifation ber (^rif^tic^cn Offenbarung begonnen pat

di wäre leicht, bie Urfa^c biefeö SBerfiofcg aufaubetfen, aber ti ifi

^Ux ni($t ber Ort Hi\x.
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aut^ bcr ^dt m^ in ^ifiortfc^er ^tnftc^t btc (ebenbtge ^Jcbe rtJt'c

baö äüefie 9)?tttet be? aSevfebvö mit ber ©egenwart, fo baö oüefic

30?ittel ber Ueberltefevim,q an bie D^^ac^itJelt ; ©ebanfen, ^mpftnbun*

gen, St^atfad^en ge^eii burrf) biefeö 9)?itte( mt^ bem 2)?uHbe etneö

@efc^fe{|tö auf ba^ aubeve, unb fo tt)tvb bte uvfpvüngtic^e Wlit-

t^ettung jur @age, auf tt)elc^er atö tf)vem le^eit @vunb alk

®e\ä)i^U ru^t; au^ bie ättefien Offenbarungen ©otteö an bie

Mm\<i)m fanben fein anbere^ Wittä ber Ue^erlieferung, bie ä(«

tefien ©agen uic^t nur in ber 33ibet, fonbern unter aüen ^ÖU
fern finb retigiöfen ^n^att^, — 2)er «Sage at$^ tlebertieferungö*

mittel ftel^t ber S^t nad; am näd;flen baö <B'^mhol ciU fte|ien*

beö Seltnen beö ©ebanfen^, ber Smipftnbung, ber $£^atfad^e, gegen«

über bem fiüt^tigen SQSorte. 2)a^ @i)mbol ift baö erjie unb äftefle

^robuft be^ bilbenben ^riebe«^, tjeronfapt burc^) bie ^egierbe, ba^,

tt)aö ben 9)?enf(^en in ber ©egeniüart in g^reube ober ^ofnung

beit)egt |)at, für fic^ ju ftriren, unb Sinbern Äunbe baüon ju geben»

Unter ben übrigen ©egenfiänben, tt>eld;e bie ©^mbolif erzeugen,

ftnb cö wieber bie refigiofen 3been unb ©agen, ober bie febenbig

em^)funbene 5Rä^e unb ^ilfe ©otteö, barum ftnben mx bie meijien

unb dltef^en @i;mboIe im ©efofge ber S'ietigion ; nac^ i^rer g^orm

aber finb eö eigentfidje ^cii^tn unb Sifber, ju it)eld;en erji bie fpci^

tere ^ntf toenn bie gteic^^en ^lUereffen bie ganje 5D?affe ber ©efeß*

fc^aft bettjegen, aU Slu^brud bicfer allgemeinen 33ert)egung bie

finnüoffe i)ffentlic^e ^anblung ^injufügt, — 5lber no^

früher gelpt ba^ @vmbo( in @£|>rift über, unb ^\t>ax fo, baf eö mit

biefer anfangt nü4> ganj jufammenfättt, U^ burc^ bie engere S3e==

5ie|iung bee einjelnen 3eic^enö auf einen einjefnen ^egrif ober

@egen|lanb, unb bie 3ufantmenfügung mehrerer S^^^n bie ^iero*

gl^^^e tnt^e% bie aU 3}e|)ifel für bie retigiöfe S^rabition befannt

genug i^; erfi Ui i^inlängtic^er Slusbitbung ber ©praci^e unb

©^ra^Iaute fonnte bie l*autfc§rift entfielen, bie wir aber juerji

tt)ieber im 2)ienfte ber retigiöfen Ueberfieferung ftnben. 2)ie^ iji

baö attgemeine S3er|>dttnif.

23 (Erwägen wir aber ba^ befonbere iöerpftni^ biefer Ueber*

(ieferungömittet ju einer Offenbarung, beren S^^^ i^f bie 9}?en*

f(^en an$ ber moratifc^en SSerfunfeni^eit 3U einer reinen unb ^üli'
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flen ?eben^gcmetnf4)aft in ©Ott ju tx^tUn, fo Hegt e^ in ber '^a*

tüx biefeö 3rt)e(feö unb ben naturgemäßen 23eb{ngungen feiner 23ers

tt)irftt(|)ung, baß n)ie tia^ Söort ©oüe^, tt)obur^ bie 97?enfc^en ^k-

3U urfprunglt(| aufgeforbert, belehrt unb ermut^igt njurben, le-

fcenbig auö Ootte^ 9}?unbe gefommen ifl, eö ebenfo in tebenbi«

er 9febe verbreitet, unb von @ef4)tcc^t ju ©eft^tec^t geprebigt

werbe ^), Sltgefefien einfi«jeiTen ijon bem ^ojttiüen Sluftrage, mU
^en ber @!pret|er ©otteö feinen Organen bieefalt^ ertfietten fönnte,

iji btefe %oxm ber Uebertieferung fcttJO^I in 5{bftc[;t auf Sele^rung

unb Slnregung bie angemeffenfie unb tt)irffamjie, aU am^ in 2lb*

ft(|t auf bie ^anb^abung tk (eid^tefie unb mannigfatttgjie, mit

fRndfi6)t aber auf Ut 23erbreitung ber Offenbarung unter bie 5D?affe

bie fc^Iedpti^tn notl^wenbige. ~ 3« ber münbtic^en Ueb erlieferung

fommt aber bie fd^riftU^e au^ me^r alö einer llrfarf;e ^inju,

fann wenigflenö i^injufommen ; außer bem, tt?aö bie ©ebitbetern

unter ben 5(n|idngern ber neuen Offenbarung t)on iffrem Urfprung

unb il^ren urfprunglfi(|en Zhat^a^en fiir ftc^ ober Slnbere aufseic^*

neu mögen, fc^eint tä baö ^ebürfniß p forbern, baß ben geijiig

fc^tuäd^ern ober geifiig minber geübten ©laubigen bie lleberftc^t

itnb 3»fflntmenfaffung, fowo^t bei^ S:;^atfä(|>tic^en aU ber \?e^re

burc^ f^riftlic^e 5luffä^e erlfeic|)tert werbe, welche bas 233efentlid^c

von beibem enthalten, unb für bie ©egenwart unb 3ufunft l'ic

©runbtage be^ retigiöfen Unterric[)t^ bleiben müßten ; anbererfeit^

fann eö hä ber SJerbreitung einer neuen S^Jeligion nic^t »ermieben

Werben, baß nid^t ba unb bort S^dfä ober ^rrtpmer in betreff

einzelner Se^rpunfte entfte^en, welche bie urfprüngtid^en ?e:^rer, in

ber SBerfotgung i^re^ ^erufeö begriffen, nur burc^ fc^riftlid^en

53erfe^r beri^tigen fönnen; felbjl bie 33irbung retigiöfer ©emein*

fc^aften unb bie Slnfc^tießung berfetben aneinanber i)on ^a^* unb

1) jDa^ btc SWifftonörc ber ©nglänbcr in ber ncucflcn 3ät angefangen

^abcn, baö Scfe^rungögef^icift unter ben f^ciben cinfa^ bur^ 3ufen»

bung öon Sikln ^u betreiben, barf unö nic^t irren; biefe 5Wet^obe

ifl nur bie Slnwenbung bcö inbujirieUen ©runbfa^cg biefer '^Ration,

fo wenig wie möglich bur4> SWenfc^en unb fo üiel atö möglich bur$

3D?af4>inen ju t^un. greiti^ iP bie 5lntt»enbung ^ier nic^t am ret^

ten Orte.
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»on ^ern, inuf fc^on in ber evfien S^ü hxkfli^t Äorrefponbcnjctt

erzeugen, Slus tiefen SBeranlaffungen unb (Elementen tttbet ftd^

bie fd^riftfid^e Uebevitcferung ber Djfenbantng. (Snblic|) fann biefc

auc^ ber fi^mbolifc^en UeberTieferung nici^t entbehren;

benn lebe wa^xt ?eben^gemeinfd^aft ftrebt na(f> Oeffentliclfeit unb

öfentti(|>em ^anbelfn, unb biefeö «^anbeln fet6ft ttJtrb immer ber

fijmbülifc^e ^uöbrurf beffen fet;n, waö bie ©efettfc^aft innerlid^ 6e*

«jegt, alfo bei einer burc^ urfprüngttc^e Offenbarung gebilbeten

Men^gemeinfc^aft, Stuöbrucf ber burd; ben (Stifter »erfünbeten

?e:^ren unb feiner ^fiaten. 2)aburc^ «»erben bie mit ber Sntfte|>ung

einer Steligionegemeinfc^aft ftd^ bitbenben öffenttid^en -^anblungen

baö 33e^ifelf ber fpmbolifc^en Ueberlieferung i^xt^ Urfprungö,

§. 5L

Stclatiöc %a\XQtiii)leit ber UeberneferungömittcC

^nbern n)ir sjorläujtg onne^men unb bem ©efagten jufofge an*

nehmen muffen, ba0 bte gettjol^ntic^en Tliiid ber Ueberlieferung

aucb jur Ueberiieferung einer urfprüngti(|en Offenbarung gebrandet

njerben, muffen tt)ir aii6) bie reratiüe'^augtid^feit berfetben ^u bie=

fem befonbern 3tt)ecff befitmmen, unb bie 33ort|>eife unb 'iRa^t^dU

ern>ägen, m^^ ;'ebe^ einjerneüJJittet^inftc^ttid^ ber getreuen Ueber^

tieferung ber Offenbarung für ftcf» '^at, um ^ienad^ ben @rab ber

©taublDürbigfeit bemeffen ju fonnen, ttJetc^en jebe^ gewähren fann,

unb barauf bie g^otgerung ju grünben, njaö ivir öon (Bdte ©otteö

in 53etreff i^rer Slueiva^I ju erwarten bered^tigt finb , tt>obei e^ ftc^

»erftel^t, bap öjir i)on ber ^erfönli(l;feit ber urf^rüngti(f)en Ueber*

tieferer ^ier »orerji abfegen.

13 2Baö bie münblic^e Ueberlieferung betrifft, fo ivar fte *oon

je'^er baö einfad^fie, näd^fie unb natürtic^fte 9}?ittet alte^ Unterrichte

unb jeber geifiigen 9)?itt^eilung, unb muf bief bleiben ; fte ifl ge«

grünbet in ben 5öer:^drtniffen be^ gefeKigen Sebenö unb be^ gegen*

njärttgen 3Serfe:^rö, ber ©runbpfeiter ber menfc^Kic^en Silbung;

barum nimmt ber 97?enfd^ ju ben übrigen Tliüdn ber 9}?ttt^eitung

erjt feine 3uffuc^t, njenn il^m ber ®chxau^ jeneö erjien unmöglich

ifl; unb tt)ie eö baö natürtid^e unb gett)öpnlic|)e, fo ifi eö au(^ in

©f^ie^ung auf bie beabfic^tigte SSirfung, namlid^ Erregung g(etd^>
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orticjcr Oebanfen unb (Smpftnbungen ba^ (eknbtgj^e, in 2lBft4>t auf

JßoUpnbtgfett bev llekrlteferung baö bequemjie, unb enbtt'c^ in

Slbft^t auf bie ^reue ber Sluffaffung bas^ juüerläfftgfie Wtkl
5^t^tö fprtc^t bie ©eete beö ©m^fangenben fidrfer an aU baö (e*

knbigc Sßort beö ©eknben, unb biefer fann in fur^ev 3ctt me^t

burd^ bie 9?ebe juitt^eilen aU in langer buv(^ ©c^rift, unb fann

tabtif toaß befonbeve Bei ber 9)?ttt:peilung öon Gegriffen öoti ber

größten 2Si((;tigfeit ijl, bie 9)?iföerfiänbniffe ber Sluffaffung, Un*

frar^eiten unb 3tt)eifel auf ber ©tette kfeitigen, wa^ hei ber 5ln*

wenbuug anberer 2D?ittpei(ungöarten unmöglich i% UUx biefe

S3ort|ietre geitjä^rt bie münbtic^e Uebertieferung boc^ nur öoUfidn*

big in ben erj^en Seiten i^rer Sntjie^img^o bie Cluelte uod^ rein

unb ungetrübt fliegt; Wirb aber nic^t auf anbere SSeife für ipre

9?eiuer|»a(tung geforgt, fo nimmt fte in i|>rem Saufe 'oon ben Bitten

unb 5!)?enf(|>en, burc|) wef^e fte ^(^ fortbettjegt, frembartige ©toffe

auf, öerh'ert t)on bem ^'^xi^en, unb ivirb entfteöt, fo ba^ ipre ox^

fprüngli^e ©eftalt nic^t me|>r ju erfennen i|l,

2) 2)iefen S^Jac^t^eilen beugt bie fcf;riftn(^e tleberrie^

fetung »or, inbem fte ben urfprüngtid^en ©toff ber Ueberttefe*

rung, bie ben)egti(i;e 9?ebe an ben jiarren unöeränberlic^en Suc^*

fiaben ber ©c^rift binbet, i^n barin er^ätt unb ber ^a^mtt

überliefert; benn wenn aud^ ?^a^r(äf|tgfeit ober Unwiffen^eit an

bem ^u^jlaben ftc^ himnten »erfünbigen, ober bur4> 3uf«tt

Streite ber fc^riftlic^en Uebertieferung Verloren ge|>en, fo gef4»ie:^t

fte bennoc^ auf biefem Söege im ©anjen unb objieftiü angefc^aut,

am jt(!^erften; auc|> fommt noc|) in 33etrac^tung, baf bie SJerbrei*

tung unb ^^^ortpflan^ung burc^ ©c^rift fc^neUer unb in einem üiet

mitexn Greife gefd^e:pen fann aU burc^ münblic^e 3)?itt^ei(ung

;

wobei freitit^ üorauögefe^t werben muf, ba§ bie ^unft ber 33er=

»ielfättigung jjon ©c^riften fc^on einen bö^ern @rab erreicht

^aU, SSaö aber burc|) ©d^rift für bie objeftiüe ^reue ber lieber*

lieferung gewonnen wirb , baö ge^t, fofern wir jtene un«^ allein

benfen, in Sejie^ung auf bie <Bühitfti))ität ber Sluffaffung öer^

loren ; benn fofern baö ^^ortleben einer urfprüngliclen X^at ober

eineö urf^rüngtic^en löegrip »on ber folgenben S^^t weggebac^t,

ober »on biefer nii^t &erü(ffi(^tiöt wirb, werben ^^at unb ^c*
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griff eine Sßergangenl^ett , unb Ut ©c^rtft etne Urfunbe ü6er

btefc 93ergangen^ett, ttJeld^e, njtc oEe Urfunben ber ©ubjeftiöi*

tat, ber fubjeftiöen Sluffaffung unb Stustegung, unb bamtt bem

3J?tfoer|ie:^en unb ber SWtfbeutung unb folgticl^ ber (Sntftettung

unterliegt ; unb btefeö 9}?tpgefc^tcE muf june^men , je weiter ber

Urfprung aU 23ergangen|ieit öon ber @egentt)art jurüdtritt, je

tt)eiter alfo ber altt ©pra(f>gebrauc^, bie atte Slnfci^auungö*- unb

2)enfn)eife, felbji bie ^orm beö äußern Setenö ftd^ öon ber mo*

bernen entfernt; ba iji jtt)ar ber dte 33u(^j^abe no(i^ immer ber*

feite, aber bie ©teile bejJ alten ©eij^e^ nimmt ein anberer unb

neuer ein. Unb bie^ gefc^ie^t felbjl i?on <BäH berer, bie burc^

i^re altertpmli^en ©pracl- unb ©ac^fenntniffe ft(^ in bie SSer*

gangen^eit jurücfju»erfe^en vermögen; «jie grop ift aber bie

Stenge berer, mi^t bie^ gar ni^t vermögen unb barum lebig^

li^ »on ben Slnftd^ten jener dx^tm ab|>ängig bleiben? (^nblic^

mu§ gegen bie fc^riftlic^e Ueberlieferung m^ ba^ noc^ bemerft

njerben, ba^ jte im 3Serpltniffe jur lebenbigen, ju bem üiü^='

t^um eineö fic^ in allen 9^ic|tungen entfaltenben ?eben^ immer

unöotlflänbig fe^n mu%
2) (gnblic^ bie fi;mbolif(|)e Heb erlieferung, welt^e

nur in ben Briten einer beginnenben Kultur bie anbern ^rabi*

tionömittel erfe^en fann unb erfe^t ^at, tarn bei gejieigerter ^il-

bung jte nur in einer gett)ijfen Dti^tung unterp^en, entttJeber

um eine ©umme t)on 53egriffen unb X^at\a^en, ober befonberö

tt)i(|tige berfelben burc^ fie^enbe B^tf^f« jui^ Slnfdpauung unb

(Erinnerung p bringen, ober, infofern baö ©pmbolift^e in einer

religiöfen .^anblung liegt, bie ©emüt^er auf bie geeignete SBeife

anjuregen. ^m Uebrigen liegt eö in ber S^Jatur einer folc^eit

f^mboltfd^en Ueberlieferung , ba§ jte bie beiben anbern Ueberlie*

ferungöarten ju i^rer ©runblage ^at, unb auö i^nen erflort

werben mu^, um öerjtanben ju werben, unb nid^t in einen jinn*

(ofen 9}?ed^ani^muö auöjuarten.

5luö ber SBergleic^ung ber relatioen ^auglic^feit ber gewöhn*

li(|en Ueberlieferung^mittel folgt bemnac^, baf wir mit 9?ü(fjidpt

auf bie Slngemeffen^eit ber Tlittü jum ßmäi berechtigt jtnb au

erwarten, ©ott werbe eine jur attgemcinen ajerbreitung bejiimmtc
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Dffenbavung ntc^t on ein ein^elneö UeBertteferungömtttet fnüpfen,

fonfcern fte ^u bemfel^en 3tt?e(fe ^avmonifd; mitetnanber öerbinben.

§. 52,

SJon bcr Hfiorifc^en ©taubwürbigfeit bicfer lieber«

lieferung.

X)k S^vage ifi ^iev mc|tblü§ m^ ber fub][eftiöen-®taub=^

tt)iirbigfeit berer, welche bie Offenbarung übertiefern, fonbern

au4> nac^ ber ob]Ee!tit)en ©(aubwürbigfeit bes überlieferten

3n|)alt^, 5D?an fann tiämli^ t>k ?frage aufn?erfen, unb f>at fie

aufgeworfen, ob bie Ueberltefevung einer Offenbarung, vermöge

i^reö Sn^attö felbft, bie gleite l^ifforifc^e Ueber^eugung betuir-

fen fönne, iuie bie Ueberlieferung ber gettjöpnlic^en ©efd^id^teV

Tlan fte|>t ^tM junäc^ji öon bem (S^arafter unb ber Sirene

ber überliefernben ^erfonen ah, unb ^ait ftc^ an ben überliefere

ten ©egenfianb, üon lueld^em man bie 9)?einung äu§ert, baf er

aU ein auferorbentlic^er, öon ben genjöfinli^en (5rfcl;einungen

abnjeic^enber, benfelben ©lauben nid;t ftnben fönne, luie baö,

tt>a^ aU auf getüöpntic^e Söeife gefc^el^en, berichtet wirb; min*

bejien^, be|»auptet man, fönne ba^ Slu^erorbenttic^e in ber (Jv*

jä^lung benfelben über^eugenben ^inbrucf ni^t |)ert>orbringcn,

tt>ic in bem ©elbftf^auen unb ©elbjlerüeben. 2)iefe (Sinivenbung

ifi sunä(|)ff gegen bie 2Bunber unb ben SSunberbewei^ erhoben

njorben; ba fte ftc^ aber auf bie Unterfc^eibung beö 2lu§eror*

bentlic^en unb ®ewö|in(ic^en ffügt, fo mup fte fonfequenterweife

auf atteö Slu^erorbentlic^e in ber Offenbarung aus?gebe|int, unb

barum bie S^rage in ber Slttgemeini^eit gefteUt Werben, wie wir

fte gefteKt ^aUn.

2} 2Baö atfo juöörberft bie fubfeftiöe ©laubwürbigfeit be^

trifft, fo iff begreiflich, baf benen, wn welchen bie Ueberliefe*

rung ber Offenbarung f>errü|irt, biefelben ®rünbe ber Olaub^

^aftigfeit jur Bntc fielen muffen, welche man überl^aupt öon

S3eri(^terftattern aue »ergangenen Seiten forbert, 3n biefer Se?

jie|)ung mu^ ftd^ atfo wn ber Ueberlieferung einer Offenbarung

breierlei erWeifen laffen unb gewi^ fet)m Einmal, ba^ (Te »on

fcet: 3«t fccö Urfprungö aw^e^m^m fe^ unb mit biefer begon*



365

nett, ittd^t akv etjl fpcitcr auö @agen jt(!^ ßeBttbet ^a^e ober

auö fo(d()ett jufaiittttettgefe^t worbeit fei; , ba auf btefe SBtttfü^r

unb 2)td;titn9 etnett uii6ejittttitt'6aren (Jinflup übeit. S-bettbaruttt

tttu^ jttjetten^ |t(^ evtwetfett Kaffett unb gettJt^ fe|)n, ba^ bie Ueber*

(leferung entttjebev t>on bent ^eKben bev ©egebenfietten felbfi, obet;

ttjentgjlenö »on foI(l;en ?[)?ännern Iperriifire, tt»et(^e Slugen^ unb

0|>renjeugen bei* ©egebenlpetten , unb jugtetcf) in ber getj^tgen

unb jtttHd^en Söerfaffung n^aren, bte SSSa^r^ett Berichten ju föit*

neu unb ju motten. Um aber ^teyon geivi^ px fe^n, inuf brtt^

tenö ju ben Ueberjeugung^gvünben , tuetc^e ^lefüv tu ipven ^i<=

richten felbfi Hegen, noc^ baö 3e"Ö"tp gTe{c{;5eittger obetr i^nen

junäc^ji ftei^enber ©etuä^r^männev l^injufommen, tüet^e )[ene ^t-

ric^terflatter fannten unb barmn fie ttJüvbtgen tonnten; in $In=

fe^ung be^ ^n'^aU^ ber llekrtteferung ober mnf getutf feijit,

ba§ biefer t)on feinem Urfprung an ft(^ in ber ?^oTge ber ^tii

jlet^ gteid^ geblieben fe^, n)aö Wieber burd) bie 3eugniffe ber

3a|ir^unberte ber '^t\1)t na4> ertuiefen tuerben tnuf*

3) W\x fomtnen nitn ju ber jtt)eiten ^rage, ob e^, öon ben

eben entttJicfelten 9}?omenten ber ©Kaubtuürbigfeit abgefefien, eine

boip^ette %xi biefer ©taubtvürbigfeit gebe, bie in bem ^n^a\i

ber Uebertieferung , b» |>. in ber 33erfd^ieben|ieit ifire^ ^itliatti^

Hege, fo ba^ ^in %'^zx\ beffetben glaub tuürbiger (kU ber anbere

ttäre, unb bie ©laubnjürbigfeit biefc^ anbern Z^tiU tntt flär*

fern unb befonbern ^ett)eifen unterflü^t fet;n tnüf te. ^ine jiem*

tic^e Sln^a^t öon ^^eotogen in ber jungftoergangenen ^tii ))ai

ju biefer 2(nftd;t hingeneigt, imb befiauptet, ba^ ber itjunberbare

^nfiatt einer Offenbarung weniger g(aub«?üvbig , unb barum bie

tleberlieferung biefeö %\)t\X^ einer befonbern Prüfung ju unter-

ttjerfen fei;* 9}fan f>at ft^ ju bem @nbe auf bie ber ättern ^tii

natürli^ie Hinneigung, SBunber ju fe|)en unb ju gtauben, unb

auf bie i^ielen, t^eit^ erbtc^teten, il)iiU entfietiten (5rjä|>rungen

biefer 2lrt berufen, unb fiierauf eine befonbere ^ritif ber SSun*

bererjä|ttungen gegrünbet, nac^ ttjelc^er Wix aufer bem, tt)aö bie

|)ifiorifd()e tritif in 2lnfe|)ung einer erjagen 3:|)atfaci^e ^u !prü*

fen unb au^jumitteln ^<xi, bie Sßunberanfi(^t be^ 9?eferenten öon

ber reinen S;|»atfa^e ju trennen, unb bie eine tt)ie bie onbere
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6efonbctö ^u iprüfen mkn *) — 2ßtr fönnett m^ Weber mit bet

aufgefiettten Slnftc^t übev^aupt, no(^ mit ber barauf gebauten 6e*

fonbern Ärtttf etnt)er|le|ien; benn einmal iji ja bie 3?ebe nic^t öon

t)erein5elt fte^enben Gegebenheiten, bie ber B^faU erzeugt, ober

t>cn »ereinjetten ^^aten, bie ein 50?enfc^ »errid^tet, unb bie ber

»utgäre ©(auben für ein SBunber erftärt |»aben fann, fonbern üon

einer großen X^at ©otteö , ber (^infü^rung einer neuen Religion

in bie SSelt, unb ber Umgeftattung ber 2ße(t burc^ fte , ml^t \aX$

eine Sttter klugen gegenwärtige ^^atfac^e ebenfo unbejireitbar, aU

i^rer 3^atur nac^ ein SSunber iji , unb barum in ben |ie begleiten*

ben (5rf(|)etnungen üiete anbere SBunber an i^r ^at; fobann iji :^ier

au(| bie 9?ebe nic^t ijon einer Uebertieferung , fc^rifttit^en ober

münblic^en, beren Url^eber unbetannt ober i>id junger aU bie über?

lieferten Si:f>atfac§en wären , ober bie unbeachtet Ratten biegten fön*

ncn, fonbern öon fotc^en ^r^ä^lCern, beren ^erfonen i^rer S^it,

Wie unö befannt, mit ben Segeben|ieiten gteid^jeitig , unb Wegen

ber DeffentHc^feit ber ganjen ©ac^e voit wegen be^ Söiberfprud^eö,

ben fte jtnben mufte, fontrottirt, unb fo felbji äu^erHc^ ju einer

getreuen 2)ar|ieUung genöt^igt waren. 9^o(^ me^r aber ifi bie

3;nfonfequens ju bemerfen, in wel^e tic obige SlnfT^t, ol^ne cö

3u merfen , ftc^ öerfe§t> @ie nimmt eö mit ber Olaubwürbigfeit

ber S3eri(|)ter{tatter, infofern fte bie geofenbarte Sepre überliefern,

gelinber unb begnügt ft^» in biefer «^'inftc^t mit ber gewöhnlichen

|>iftorif(^en Äritif , ba e^ bod^ na^i liegt, ba^ jur richtigen Sluffaf*

fung »on 53egriffen ,
jumal auf ba^ Ueberftnnlic^e ftc^ be^iei^enben

33egriffen, me^r Slufmerffamfeit, Slufaffungögabe unb @(|)ärfe beö

Urt^eil^ erforbert wirb, aU sur richtigen ^uffaffung finnlic^ wa^r*

ne^mbarer ^^aten unb Gegebenheiten; tt>ie fann man atfo ba mif?

trauen, wo leichter su trauen, unb leichter trauen, wo aJJiptrauen

noc^ ei^er am Drte ift ? 3n ber X^at i^erbiente bie Ueberliefe*

rung einer Offenbarung in Slnfcpung ipreö boftrinetten Z^dU Ui^

nen ©(auben, wenn fte i^n in Slnfe^ung beö ^ifiorifc^en nic^t »er*

bient« SBie eö aber an^uge^en fep, baf ber SBunberglaube be^

1) @o neben Slnbern Ä ö ft c r in — Smmanuet, ober ^^araftetifiif t>n

iteutejiamentli^cn SSSunbererjci^Iungen. 1821.
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9?eferentcn t)on bcn Söuttberit , btc er erjcl^It
,
getrennt unb fceibe

abgefonbert beurt^etlt tt)erben foUen, tfl m'c^t it)o^t einjufei^en , ba

jener eben nur ouö ber ©rjäfilung fetbjl:, unb bie St^atfad^e nur

au^ ben Umjlanben erfannt njerben fann , mit tt>etd;en fte erjä^tt

Wirb , über biefe ftinauö aber feine tt)eitere '^o^ia. »erliegen , bie

S3eurtpei(ung atfo nur pierauf alö i^re ©runbtage beft^rönft ifi;

nur in bem einen j^atte «ji'trbe ber SSunbergtaube »on ber %^<xU

fac^e getrennt erf(t;einen, wenn ber D^eferent SSunber erjä^tte, ^yx^

gtei(|i aber erflärte, ba^ er nic^t baran glaube; imb e^ fc^eint Itu

na|)e , baf man ^ti ber aufgeftetlten ?5orberung biefe^ ^araboron

im ©inne ^oAit,

4) Söir öermtjgen baf>er ni4>t in Slnfe^ung beö ^n^aW^ ^Weier*

lei Wirten »on ©laubwürbigfeit einer Ueberlieferung ju unterfc^ei*

ben, weit »on 'B^xt^ ber wahren Dffenbarung i^r boftrinetter 3n*

^alt unb ipre äußere ^^aten gteid; auferorbentlic^ ftnb. Sie

|>iftorif(^e ©laubwürbigfeit öon iöeibem ifl ba:^er nad; ben gleidjen

©runbfä^en ju beurtf>eiten , unb bie^ ftnb biefelben, weld^e wir

bemerfli^ gemacht ^aben, 23on ber l^iftorifcl;en ©laubwiirbigfeit

»erfc^ieben ifi aber bie Slufafung be^ überlieferten ^e^rbegrip,

unb bie Prüfung ber äupern SBunber ber Offenbarung; jene l^at

ju gefc^e^'en nac^ ben Spiegeln ber ^u^legung , nac^ Welchen wir

über|)aupt ben @inn unb baö 33erfiänbni^ öon Urfunben au^ einer

»vergangenen ^di fud^en; biefe ifi ouf biefelbe SSeife anjujieKen,

>(Oxt wenn bie erjäfilten Zl)aitn »or unfern Singen gef4)e|>en wür-

ben , ba wir ja überl^au^t alle gefcl;i(|)ttic|en S^^atfac^en auf biefe

SBeife meffen unb würbigen. 2Ste aber auc^ biefe SBürbigung in

bem einzelnen ©ubjelt ftc^ geftalten möge, auf bie ©laubwürbigfeit

ber X^atfac^en wirb bie^ leinen ©nflu^ ))o.Hn.

§. 53,

IBon ter 9iatur bcö auf biefemSege gewonnenen ©laubctt«

an bie Offenbarung.

SBir muften bie Ueberlieferung ber Offenbarung juerfi auf bem

gemein piftorifd^en SBege unter Slnwenbung ber gewö^nlid^en

Ueberlieferungömittel betrad^ten; nid^t weil wir biefen SBeg für

ben einzigen l^ielten, auf welchem fie ftc^ i)^>n i^rem Urf))runge W
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ju bett fernficn 3«'tcn fort^flanjen fonntc unb foUte , fonbern mit

i^ve ?^ovt|)flait5ung üon ben X^eolo^m gettJö^nltc^ nur auf biefcm

Sffiege betrachtet ttJtrb, fte felbfi al6er, tt)enn gletc^ in anberer SBeife

fortfc^rettenb , boc^ jtenen tt>ie bte ^euerfugel t^ren teuc^tenben

<B(^mif l^tnter ftc^ ^erfü^rt. ©a mv nun baran finb, bte £)^criba=t

rung in i^rem jietö Telbenbigen ^ortfc^ritt, im iörer ftet^ g^öen*

vuärttgen ©elbftüberlieferung ju betrauten, fo n?oüen njtr auf jenen

©c^ttJeif, ber nur i^ren SBeg kjetc^net, no^ einmal jurüdfe^en

unb erforf(t;en, tt)elcf;er %xt ber (Staube fei;, ber ftc^ bur(| bie

btof e S3etrac^tung be^ ^iftorifi^en SBegeö ber £)pnbarung gewinn

nen lä^U

1) ^ier barf nun guöörberfi nid^t getäugnet werben , ba§ fo

gut ft(^ üon ][eber anbern ^^atfac^e »ermittetft ber gett)ö^n(ic^en

Ueberlieferung eine fiiftorifc^e Uekrjeugung erlangen läft, baö-

fetbe auc^ in ^nfe^ung ber 3:^atfac^e ber Dffenbarung auf bemfet*

6en SBege mögtii^ ift 2)enn mx paben mit ©rünben bie 33e*

^auptung aU unj^att^aft jurücfgen?iefen , ba^ bie Unterfc^eibung

i»eö ©emeinen unb 5luferorbentHd^en , ber @efd^ic|te beö rein

9)?enf(^tic|en unb ber @efcl;i(^te ber Offenbarung jttJei »erfc^iebene

Slrten öon obj'eftiöer ©taubtüürbigfeit begriinbe; vielmehr mu§,

tt)a^ on 2)aten ber Uebertieferung jum ©tauben an ben einen S^^eit

ber @ef(f)i(^te jureic^t, auc!^ jum ©tauben an ben anbern ^^eit

^ureid^en; unb bie 2}ernunft, fatt^ fte baö jum Si^aci^t^eite bes 2lu^

ferorbenttic^en be^ttjeifeln tt)oüte, tt)ürbe ftd; fetbft branbmarten,

tnbem fte bamit bae ©eftcinbni^ aW^k , baf baö ©emeine i^r

nä^er »erivanbt unb annehmbarer fei) üU ta^ Stuferorbenttic^e.

©ine ^iftortfc^e Ueber^eugung atfo i\t üon ben ^^atfac^en ber £)f*

fenbarung ebenfo mögtic^ tt)ie »on anbern S^patfac^nn , oorauöge*

fe^t, ba^ bie ganje 2lrt ber Uebertieferimg ben altgemeinen 5lnfor*

berungen ber ^iftorif^en ^rittf entfprec^e; unb ba^ eö ©Ott baran

nici^t tverbe festen taffen , bürfen wir in ^ejie^ung auf eine Wa^r*

f»afte Offenbarung nic^t bezweifeln,

2) SBie aber bie Uebertieferung ber Dffenbaritng ben gemein*

l^ifiorifc^en ?0?ittetn anoertraut, anbern Uebertieferungen berfetben

S(rt an ©taubwürbigfeit nic^t naci^fte^t, fo ^at au^ ber ©tauben

an bie Offenbarung, ber auf biefem SQSege ju erlangen ifl, s?or bem
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gemeinen l^tflortfc^en ®(au6en mÖ)t^ öoraue, itnb t^titt bie Un*

öoKfommen^ctten beöfetben; bie erjle Unöottfommen|>eit at>er t'jl

bte Unteben big fett, bie ^iex Uixä) ni^tß Dhidtiu^, fonbern

nur bur(^ bie inbit)ibuet(e ®übidtmtät jum l^ekn »evmiltelt ttJtrb*

3n bev Slnf^auung ber urfprüng(i4)en DffenBarung ifi bas Dh^

fttt ctwa^ l^eknbigeö, bie ^erfon, i^x Söovt, if)re ^^aten, unb

»on biefer £)6j;eftiüität ge^t baö leknbige Sieben ber OfftnBa^

ntng unmittelbar in baö fci^auenbe ©ub/eft über, unb wirft in

i^m lebenbigen ©lanben ; in ber gettJö^ntic^en Uebertteferuug aber

ge|it baö urfprünglic^e ob/eftiöe ^chm in ben ^itc^fiaben ber

©c^rift über, aud^ bie anfangt münblid^e Uebertieferung wirb im

?aufe ber 3^1^^" ©c^rift, unb ge|>t barin unter, benn ber 33u^^

fJabe fann haß chi^ftixit l'eben nid>t aufne|)men unb burc^ ftd^

mittl^eilen, fonbern nur bezeugen, ba^ eö einmat bagewefen fei;;

infofern alfo iji bie Ueberlieferung hnxö) ben Sucf;ftaben eine un*

(ebenbige, unb gleicht, obwo^t in ber ?^orm öerf(|)ieben, bodf; in

Slnfe^ung ber SBirfung bem ©^mbot, @olt alfo bie UeberHefe:*

rung burci^ ben ^uc()f}aben ?eben erfialften, ober baö urfprung*

lic^e Seben vergegenwärtigt werben, fo fann bie§, ba wir ber

©e^ung gemä^ neben bem ^uc^jlaben nic^tö anbereö fe^en , aU
baö bie Ueb ertieferung :prüfenbe ©ubjeft, nur burc^ ben eigenen

©eifl beffelben gefd^e^en, unb jwar junäcl;!^ burd^ |>ifiorif(|i frt#

tifd^e unb eregetifc^e Operationen beö 2)enfen^, ber ©fauben affo,

ber auf biefem Söege gewonnen wirb, ifl ein bloßer 2)enfgtau*

ben, unb aU folc^er minber febenbig, unb min ber wirf:*

fam aU berjt'enige, welcher ane bem ©nbrucf einer febenbigen

Dhidti^ität , aue ber unmittelbaren 5lnfc^auung beö @ött(i(^cn

entfpringt, unb ni(^t baö blofe :Denft>ermögen, fonbern ben gan=^

^en 3}?enfd^en in 2lnfpru(^ nimmt*

3) 2lu^ biefem @runb iji ber fo gewonnene ©tauben auc^

un fieser unb fc^wanfenb, unb fann nie bie gejtigfeit ber auö

tebenbiger Stnf4>auung entfprungenen Ueber^eugung erlangen, Senn
wenn auc^ bie Urfunben, welche bie 3:;^atfac^en einer »or fanger

Seit gefc|e^enen Offenbarung überliefern, unb bie erweiöfic^ien

iöerfaffer biefer Urfunben an ©faubwürbigfeit mit ben gfaub*

würbigfien otter ^ij^orifc^en Ueberfieferungen wetteifern fönnen,
S)rc9'ä JCpolosetit. 2, 2tufr, i. 24
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fo ifl bod^ entnjebev bte 5latur /eber tobten Uekrtiefevung , ober

ber @tnn ber fte kuvtbetlenben 5D?enfd^en »on ber 5(rt, ba^ bie

:^tebitvcl^ gewonnene Ucberjeugung gegen @törnngen burd^ man*

perlet 3*t)etfel nie gefiebert ift. @rf)on bte nnoermetbttd^e UnöoU=

jiänbigfett jeber Ueberlieferung , bte nie ba^ S3ilb ber SJergan*

gen|>ett nttt atten feinen 3»3en wiebergebcn fann, erjeugt burd^

t^re Cücfen Ungeit)i§^eit ober nnbeut(i4)feit; fc^einbare ober tt)irf=

tic^e 2Biberfpvüci;e nnter ben 33eric^lerf^attevn über biefetbe @ac|e

erregen B^Jeifel; bie nmnc^ertei @efaf)ren beö 3}er(nfie^ nnb ber

dntfUUmQ, welchen bie Uebertieferung im Vanfe ber Seiten hnvä)

fo öiele .^önbe ge^enb mi^gefe^t ift, fönnen bie 3«)eifer nur yer^

meieren; bafier bie attgemeine ©rfc^einung auf bem ©ebiete ber

]^i|iorifc&en ^ritif, baf feine Uebertieferung, wa^ immer i^r 3n-

"^aXt fe^n mag, auö otter ober neuerer S^i^f <>^iic mancherlei ©in*

fpra^e nnb ^efe:^bung geblieben ifi, fo ba^, infofern unfer Ur^

t^eit ftc^ öiernac^ beftimmen ttJoüte, ni^t nur bie fefte ®tm^^tit,

fonbern oft fetbft bie 235a^rfc^einlfi4)feit für mß verloren tt)äre;

unb ifl tß nöt^ig, jur Seftätigung unb Slntvenbung be^ ©efag*

teit auf bie befonbere 5lrt wn Uebertieferung , »on ttjetc^er ^ier

bie 9?ebe ijt, un^ auf bie ©efc^ic^te ber bibtifc^en ^ritif ju bc^

rufen? :©iefe jeigt überbem, ba^ bie Unf[(^er^cit unb ba^ @c^tt)an=

fen bee anß tobter Uebertieferung genjonnenen ©kubenö an bie

Dffenborung nic^t blo^ in ber objeftiöen UnvoUfommen:^eit ber

Uebertieferung
,
fonbern me^r no(^ in ber @ub|eftimtät beö 33c=

urtl^eitersj unb 5luö(eger^ i^ren ®runb ^at; biefer <Bi\hidtmtät

aber ijt bie Uebertieferung unüermeibtic^ prei^^gegeben , joenn fte

5u if)rem 2:räger ben bloßen unb jumat einen alten Suc^fia*

ben l^at; auf bicfe ©ub/eftioität üht bann bie natürti^e Slntage,

(Jr^iefiung unb 33i(bung, üben bie eigenen ©tubien, 9Zeigungen

unb Seibenf^aften, üben bie ^eifpiele unb ber 3:;on ber ©efett^

fc^aften entfc^iebenen (Sinflu^: tvae biefe auö bem ©ub/efte ge-

macht ^aben, ba^ fuc^t er auö ber Offenbarung ju moc^en, tveil

Ibei ber größten 23erfc^iebenbeit ber 2Inft(|ten in thesi bod^ ber

<Ba^ Mö) gilt, baf, n^enn es eine IDffenbarung wirffic^ gebe, ber

9J?enfc^ fein 2)enfen unb ^anbeln ibr gemäf ju befiimmen pabe

;

barum bejtimmt jieber juerft bie Offenbarung unb i^re Ueberfie*
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fevung m^ ftd^, mit eö i^m bann nic^t fc^ttJev fättt, jtc^ nad^

i^r ju kfitmmen.

4D 2)ocl^ au(^ angenommen, bie bem ^uci^jlaben anvertraute

Uebertteferung ber t)ffenbarun0 ^abt x>oUi @lou6tt)ürbtgfeit, unb

ber \nbidtm ®(aube an fte werbe burc^ ntd;tö »on allem ®c*

fagten angefochten unb erff^üttert, »on ttjeld^er 2lrt Wirb er nat^

feinem ^rtnci^ fe^n? dx ijl jwar ein ®(auben an bieOjfen*

barung unb ba^ SJort ©otteö, bte^ ift ^tinDhiüt; aUx wk,

burc^ tt)a^ unb burc^ wen ifi i^m biefeö Dbjteft, unb folglich ber

©laube fertft bem 9)?enf(^en »ermittelt? ^k Antwort liegt

in ber 5?atur ber Uefeerlteferung. ®ott l)at urfprüng(i(| gewirft

unb gefproc^en, aber SWenfc^en ^aten bie /traten unb 293orte

©otte^ aufgejei^net, jwar ^öc^fl g(au6würbtge 9)?enfc^en, aber

boc^ nur 3)Zenfc^en ; biefe |>ai&en baö Stufge^eit^nete in bie J^änbc

anberer 9}?enfc^en niebergelegt, unb i)Ott biefen iji e^ im Saufe

ber Bitten burc^ taufenb ^änbe hi^ ju unö ^erabgefommen, ne^#

men wir an, biefe taufenb ^änbe fe^en treu unb rein, bie Äöpfc

ba^u erteud^tet unb bie ^erjen iJoK guten SBiUenö gewefen, aber

eö waren ^änbe, ^ö)3fe unb ^er^en »on SiJJenfc^en; enblic^, uac^*

bem biefe Ueberlieferung ju unö gekommen, ftnb wir e^ fetbfl,

jeber ©in^etne für jt^», bie wir unö ben ©lauben fowo^t an bie

Streue ber Ueberlieferung a(ö an bie ^ijiorifc^e SQSa^rl^eit ber

S^patfac^en, ^U nic^t minber an ben göttlit^en ^^arafter berfet;«

ben unb felbfl an ben «Sinn ber l^ei^ren »ermitteln; wir fef>ett

alfo in biefer Ueberlieferung »on 5lnfang U^ ju Snbe ni^t^ ai$

a)?enfc^en; ber ganje ^rocef unferö ©lauben^ an Uc Offenbarung

auf biefem SBege entwicfelt |tc^ auö menfc^tid^en ^rincipien; er

iji jwar im günftigen gaK (in ©lauben an ©öttlic^eö, aUt

bur(^ 9}?enfrf;en »ermittelt, burc^ 3)?enfcf;en gewirft.

53 25ie^ rü^rt aber bai^er, ba^ Wir »erfe^rterweife bie in ber

urfprüngfic^en Dffenbarung wirfenbe ^^cttigfeit ©otteö aU eine

»orüberge:^enbe betrachten , fte gleich einer enbti(|en ^^ätigfeit in

i^rem momentanen ^robuft erjlarren laffen , unb bann biefeö er^

fiarrte ^robuft einer mec^anifc^en, Kebenfalt^ menfc^fic^en Ueber*

lieferung anvertrauen. (5^ ift alfo eine »erfe:^rte Stuftest »on ber

2;^ätigfeit @otte^ in ber Offenbarung , Welche auc^ eine »erfe^rtc

24'^



372

51(njt(^t »Ott t^rcr Uebevttefenmg erzeugt, etite 2lttft4)t ttt S3ejtc*

l^uttg auf Wjeld^e j'etter nattt|»afte ?e|iver tvo^t rec^t ^atte, ber tn fei*

iten SJovIefuttgett ©Ott ttt feiner Dfettfcarung tttit ettteitt 5D?attne

"oex^li^, ber |imter ?^etifJer iitib Söor^attg ft^enb, btefe ptö^ltc^

öffnet, unb bie SJorübergefienben grü^t; aber ebenfo !plö$ttc^ fei*

nen ^opf jurücfjiefit, unb Sitten n^ieber fd^Iieft dß i^ ba^er »or

altem jene Stnftd^t üon einem btoö momentanen SBirfen (Sottet in

ber Offenbarung aufzugeben , unb biefe SBirfung aU eine ^erma?

itente ju fe^en ; bamit wirb ffd^ bann jugteic^) anä) über bie Heber*

lieferung ber Offenbarung eine gan^ anbere 2lnfi(i^t unb Slueftd^t

eröffnen, unb auö biefer ftd^ nad^weifen unb begreifen U^tn, wie

ber ©kuben an bie Offenbarung nid^t blo^ für bie S^ii t^i^er dnu

fie|>ung, fonbern aud^ für bie folgenben S^^ten göttlich üermit*

tett unb barum zin kbenbiger ©tauben fet), n)aö, fotang voiv bloö

an ber untebenbigen Ueberlieferung |>angen , ffc^ auf feine äßeife

Begreiftid^ machen \ä% @o fü|irt un^ bie feit^erige (Jntwicfetung

unb Prüfung ber für bie Ueberlieferung ber Offenbarung gettjö^n^

lid^ aufgefieüten ^peorie nun unmittetbar ju jener anbern ?^orm

j)on Ueberlieferung, bie wix bereite »orlduftg §. 49» aU bie te^«

tenbige unb ©etbftübertieferung bejeic^net l^aben; bie

S^ot^ttjenbigfeit einer fotc^en jum Se^ufe eineö feften , göttlich »er-

mittetten unb barum attein (ebenbigen ©taubenö ^aben wir auö ber

tne^rfac^en Unjutängtic^feit ber unlebenbigen bloö aufern Ucber*

lieferung nac^gettjiefen ; e^ übrigt unö nun ju unterfud^en , ob eine

fofc^e (ebenbige ©elbpberlieferung auc^ im 33egriffe ber Offenba-

rung
,
5uma( einer Offenbarung x>on ganj beftimmtem (J^arafter

liege, folglich ber begriff einer folf(|en (ebenbigen Ueberlieferung

ein mit bem begriffe ber Offenbarung fetbjl wefentlic^ pfammen-

Ipangenber , foKgli(| not^tvenbiger unb Wal^rer Segriff fei? ?

§. 54.

©tc Offenbarung in t^rer Icbenbigcn ©clbfiübcrnefcrung.

SQßa^ Wir unter biefer »erfie^en, ^abtn wir fc^ion §. 49. angc*

beutet, wotten eö aber fiier in einem genauer befiimmten 33egriffe

j ufammenfaffen ; wir be^ou^ten tiämtiti^ bamit: jene ©otteöfraft/
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welche tn ben urfptüngtid^en ^rfd^etnungen unb SSerfen ber Dffen*

barung t^öttg voax, fomme m^ J^evöorh'üigung berfetben nic^t

^uv 9?u^e , fe^re au4> inc^t mit ber ftc|)tbaren ^erfon beö ©otte^^

gefanbten (unb fetner unmittelbaren SBerfjeuge) in ben ^immet

jurücf, fonbevn Heibe ouf (Srben unb ttJtrfe fort, tt?anbcre burc^ Sein*

ber unb 23ölfer mä) einem »or^er bejiimmten 9f{at^f4)tuffe, fü|>rc

biefen ben ^n^alt ber Dffenbarung äupertid; ju unb mxh innerlich

in cmpfäng(i4>en @ee(en ©tauben unb 33efe6rung, t^ue, Wtnn

au^ in anberer ©ef^att, mit unter anbern 9)?enf(^en unb in anf

bern 3^tten, noc^ immer bie 3eic^en unb SBunber beö Urfprung^,

erfütte bie SBei^fagungen , fc^tie^e bie liefen ber l^e^re unb @c«

lieimniffe auf, fieitige unb einige bie 50?enfc^en mit ©Ott, unb

fc^affe bamit ba^ dtciö) ©otteö innjenbig unb auöttJenbig, fo, ba^

c^ nac^ ©eifi unb ^^orm, S^^ecf unb SSirfung immer bie urfprüng»

lic^e Dffenbarung i|t, tvelc^e tebenbig unb tt)irffam unauf^ör(i(^

fortfc^reitet, unb ju aUen Bitten unb SJötfern alfo gelangt. 25iefett

53egriff ber ft(|> fetbft fortfe^cnben unb bamit ftc^ felbfi lebcnbig

überliefernben Offenbarung re({;tfertigen wir mit QJZomenten , bie

im SBefen ber Offenbarung liegen.

1) jDaö erfte 9i)?oment ift bie ^ptigf eit ©otteö, njcicpc

baö eigentliche ^rincip , baö erfie SSirfeube in ber Offenbarung

unb allen i^ren (^rfc^einungen ifi; biefe X^ti^fät aU eine mo*

mentane, abgebrochene, in einem ^robuft yon befd^ränfter S^Jäum«

li^hit unb 3^Wic^feit jur 9?uf)e fommenbe ^u benfen , tuiberfireitet

bem ©runbbegrife t)on ©ott, nac^ tt^ett^em mx ipn aU bie reinjie,

unbefcfiränfte, unauf^örti^e Sl^ätigfeit benfen ; auö bem begriffe

biefer S^^ätigfeit, ttjelc^e baö Sßefen ©otte^ ifl, ^abm mx nidpt

nur bie SOJöglic^feit, fonbern auc^ bie ^^ot^wenbigfeit ber Offen«

barung über^au^t abgeleitet (öiert. Slbfc^n. §. 19. ffO / cü^ ber

jweiten Wefenttid^en ^orm, in welcher ®ott na(|> aufen in ber SSelt

mxU, i)om Slnfang njirfte unb borum nicpt aufboren fann fo ju

wirfen. 2öa^ nun oon ber Offenbarung im Sittgemeinen, ober

»on ber Offenbarung nac^ bem begriffe gilt, baö mup auc^ »on

jeber njirflic^en ober befonbern Offenbarung gelten , njeil ffe alle

unter ben attgemeinen begriff fatten ; mt ba^er bie Offenbarung^?

t^ätigfeit ®otH^ na4> bem begriffe einerfeit^ eine urf|)rünalid^e,
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anbererfettö eine im Unenblic^e fortfc^rettenbe ifJ, fo ^at mä) bic

in ber befonbern Offenbarung juv ^rf^etnung fommenbe befonbere

g^orm jener Stpcittgfett einerfett^ jttjor i&ren befonbern Urfprung,

ttnbererfeitö aber aud^ i&ren fonttnutrttd^en gortfc^ritt. 2!)iefem

fonttnuirltd^en ^^ortfc^rttt fiept feineötvegö entgegen, bof in ber

©efd^tc^te bte befonbern Offenbarungen einanber folgen , gteic^fam

abjulofen ober ju verbrängen f^einen ; benn waö unö auf ben

crjien Slnblia Stblöfung ober 33erbrongung einer burc^ bte anbere

gu fepn fc^eint, ba^ ifl, genauer httvai^Ht, Uebergang unb Sluf*

nannte einer in bie anbere, öeranlaf t unb !^erbeigefüprt burd^ ben

fontinutrl{(^en j^ortfd^rttt unb bte (5nttt>t(fe(ung be^ iöorau^gegan*

gcnen; tt)tc ba|>er in ber ©ntttJtcfetung beö organifcpett Gebens bic

^erioben be^ Äinbe^-, ^üngttngö-, 3)?anne0=2lfter^ u. f. lu« ein*

anber abjulöfen ober p oerbrängen f^etnen, in ber Z^at aber nur

itt ?5olge ber (SntWirfelung in einanber übergel^en , obne ba^ bte

organifc^e Seben^tpättgfeit jemats jltU jicinbe ober eine anbere

Würbe , fo fc^rettet auc^ bie Offenbarungstptigfett ununterbrochen

unb jietö biefeibc, nur bte formen tved^feinb fort, unb fann nie

gur S'lul^e fommcn.

2) 2)tefe fortwtrfenbc ^i^ättgfett ©otte^ ifl auf eine befon^

bcre unb ctgent:^ümltd^e SÖSeife in ber c^rtjilid^en Dffenba*
rung au^gefprotJ^en unb fanctionirt. Stuegefprod^en ifi fte barin,

ba§ i^v Urfieber |td^ ni^i barauf U\ä)väntt ^at, fte in ber 3ett

«nb bem Greife, tt)ortn er lebte, fe(b|i ju »erfünben, fonbern au^

feinen SBtUen unb Sluftrag erHcirt, fte in ber ganjen SBett ver=

fünben ju (äffen ; ba^ er .^u btefem B^erfe jtcb eigene Wlämex

ouögen)ä:pIt
, fte für ipren ^eruf befonbern gebtlbet unb au^ge*

jlattet, unb mit ben befitminteften Slufträgen in bie SBelt auöge*

fanbt pat. Sie ^rtfitid^e Offenbarung l^at bai^er »on iprem

©tifter bie 93efttminung erpalten, fttp über tie ganje Söelt 5U »er*

breiten, unb burd; at(e S^it^^^ jn bauern> ©d^on btefer blofe

©ebanfc iä^t ftcp nt(pt benfen, unb nocp weniger feine Sluöfüp«

rung ft(p begreiflich inocpen, opne bie gortbauer unb baö ^oxt-

Wixttn i'ener göttttcpen ^pättgfett, wobitrd^ bte d^rtflKd^e Offen*

barung urfprüngücp in bie ^tU eingeführt würbe; eine burd^) btof

mm\^li^t Wml »erfu4>tc Ueberlieferung, fep eö ber Sud^fiabe
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bev ®(^rtft ober baö Sßovt ber inünbric^en Uekvticferung, :pättc

ber Dffenkrung burc^ ß^vtfiuij ivebcr eine aUgemetne Söevbrei^

tutig norf) eine beftänbige X)auev t>erf(^affen föiinen. 2)enn btc

kbenbige ©otteefvaft fann ni^t an ben tobten ^ud;|^akn gebun*

ben, tiorf) ber teknbtge ©etft au^ i^m ^erauebefclwüren werben;

okr auc^ ba^ lebenbtge Söort bev 9tebe unb ber Uekrlteferung,

infofern es ha^ reine (Sr^eugnip menf(|Iicf)er ©ebanfen unb -SOSei^^

^eit unb ©ebanfen tft, unterliegt ben aKgemeinen @cf;i(ffaten

atte^ 5!)?enf(f)Ii(|en, ber Söerdnberung , ©ntftettung, ^erabivürbi-

gung unb enblid; ber Söerwerfung. Söir fe^en bief in ber ©e^

fc^ic^te ber ©v)fieme menfdjltc^er ^mUit unb Sßijfenfcfiaft ni(^t

nur ber dftern fonbern auc^ ber neuern 3et^; i"^ "i^^" ^"^ K"^^

einige 33eif^iete onjufü^ren, fo Ratten ^iaio unb Striftotele^, atö

fte auö bem l*ekn unb ber SSelt auetraten, me^r unb fc^einbar

tüchtigere @d)üter aU d^xiftnß unter benfetben Umftdnben; okr

ibre ^H^^dt unb i^re ©c^ute gieng in ber 2öirnic|)feit balb un»

ter, tki(^ mit ibr ©eifi mit i^nen erlof^ , unb nic^t auf i^vt

@d;üter übergieng, t^eits^ mit i^xc Wlmmnc^en unb l-eljren aU

Mo^ menf(^lid)e bem 3rrt:^um unb ber Unvotlfommen^eit unters

worfen ivaren, unb nac^bem fte aU feiere erfannt würben, not^*

Wenbig üertaffen werben muften, ©a^ l^e^tere ^atte ^war bev

3nöart ber c^riftti^en Dffenbarung aU göttliche 2öa^r|»eit nic^t

ju fürd^ten, aber fte würbe nie ju einer aWgemeinen 33erbreitun3

unb unüergcingrid;en ®auer gelangt fei)n, wenn fte blof menfc^*

listen Ueberlieferung^mitteln überlaffen, unb ni^t »ielmel^r er

fetbfi unb fein ®nft Ui feinem äßerfe geblieben Wäre, unb mit

berfelben lebenbigen ©otteefraft , bie eö gefc^affen , in bemfelben

unftc|)tbar fortgewirft ^ätte. — 3« tiefem ©bluffe bered;tigt unö

bie 33ejiimmung beö ßbrifient^ums 5ur Uniöerfali*

t ä t f(|on an unb für fic^ felbft ; er wirb aber noc| weiter Uftäf

tigt, unb bas bleibenbe ^ortwirfen ber ^ötiti^tn ^^ätigfeit fanc#

tionirt bur^ bie ausbrürflit^en 23er^eif ungen, welche (S^rijiuö

ben erwdl^lten äöerfjeugen feinet großen Unternehmens in biefer

S3e5iebung gemacht ^t, wot)on im ^ofitit)en Z^dU bie 9?ebc

fepn wirb,

6) 2)affe(be, b. $>, ba^ ununterbrochene gortwirfen ber ur*
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fprünättc^ fc^affenben ^toft ber Offenbarung forbert au^ bte fRea*

Itftrung i^xes inner« 3«)ecfe^. Sefianb unb SSerbreitung ftnb

nur bte ^ebingung ibrer wahren SBirffamfeit , bie seitlichen unb

räumlichen dxiftcni'^oxmen , unb gehören baper not^Wenbig ju

t^rer Sejiimmung; i^r eigenth'^er 3rt)e(f aber ifi bie 33erbinbung

ober üöieberyerbinbung ber 3}?enfc^^eit mit @ott, au^gefpro^en in

ber 5bee glei^ am Slnfange burc^ ben ^n^ait ber Offenbarung,

aber ju i)ertt)irf(ic|en nur burc^ ein göttHc^ geftnntee ?eben ber

(^injelnen , unb burd^ eine biefe© gi)tttic^ geftnnte Ceben Sßieler aU

jufammengefdjlüffen ^ur din^dt barfiettenbe gro^e ©rfc^einung,

mil nur baburc^ ber ibeale 3»vecf ber Offenbarung aU reatiftrt

erfannt Werben fann. 5lun ifi aber bie 23erivtrflic|ung bciber

X^ciU biefe^ ^mä^$ obne bie fortbauernbe SSirffamfeit ber gött*

liefen ^raft bei" Urfprung^ gar nic^t benfbar. ^etrac^ten wix ju«

erft bie Söecfung unb 53efefiigung be<^ giJttlid) geftnnten ?eben^ in

ben (^injelnen, ivoburd) ifi biefe in ben erften 3;nbit)ibuen , in ben

3nbii3ibuen bes Stnfangö bebingt? Offenbar burcf» bie urfprüng*

ti^e Offenbarung uub bk in ibr tvirfenbe ©otteöfraft; benn tt)äre

eö jenen erfien 3nbiöibnen möglich geiüefen, ebne bie göttliche ^i(fc

gu einem götttid; gefinnten ?eben ftc^ ^n erbeben, fo rt)ürbe, ba @ott

nic|>te S}ergeblic|)eö tl)ut, bte Offenbarung n>o^t unterblieben fei)n;

aber baöfetbe gilt in g(eic|)er ^ti\Q i>on aiim onbern 3nbiöibuen,

in ml^tn ein göttlich gefinnte? l?eben getrerft unb befejiigt werben

foß; i^r natürlicher 3uf^anb, i^re (Srregungefä^igfeit, ibre geifii*

gen unb fittlic^en 33ebürfniffe ftnb biefelben wie hd ben 3nbiüiouen

be^ Slnfangö , fie bebürfen ba^er auc^ berfetben Srwecfungö ? unb

Äräftigungemittet , b. b. bie in ber urfprüngticl;en Offenbarung

tbätige SBirffamfeit ©otted, bie ein göttlic^e^ ^eben, in hie @eelen

lex erfien ©laubigen gefc^affen, nm^ im 6c^afpen biefeö ?ebenö

fortfabrcn, mn^ eö in ber S^tei^enfotge ber 3citen, ©efc^lec^ter

unb Sßölfer immer üon neuem in /ebem 3nbit)ibuum hervorrufen;

nur fo fanu bte Offenbarung ben erfien i^rer S^ede, bie göttliche

f^ormung beö ^nbioibueUen erreichen unb üotisie^en.— Unb ebenfo

auc^ nur ben anbern, bie 3}erbinbung ber innerlich göttlich ©eftun^

ten äur ftc^tbaren (Jin^eit, jur äußern ©emeinfc^aft unter einanber,

unb SU einer großen drfc^einung , welche ba^ ^eic^ ©otteö unter

mi
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hm 9)?enf{^en auf eine eBenfo ivürbtoc 2Setfe barjufletten öcrmag,

Wie bte materieltc SBeft ba^ 0?eic^ ©otteö tn ber 9^atui% 2)ett

©runb 5u btefem 9?etc^e ©otteö tu ber 50?enf(^entt)elt (egt bie Df*

fenbarimg g(etd^ in i|)rem Uvfprunge, inbem ft(^ ®ott in ben (5r*

fcl()emungen btefee Urfprung^ aU ben SOJtttetpunft fe^t, nsetc^ev in

feinen näc^fien Umgebungen Sltteö an ftc^ ju sieben, an ftc^ fefi ju

frtüpfen, unb »on jic^ abhängig ju mad^en fuc^t, burc^ jene ^raft,

womit er auc^ bie ©eifier t>e^errf(|t, unb jeben enblic^en SSitten,

][ebe inbiöibueKe ^xd^tit geneigt mac^t, jic^ in ben gi>tt(i^en W&ih

len, in bie ^^rei^eit ©otte^ ju öerfenfen. @o feilbet ftc^ um ben

Urfprung aU SWittelpunft gleich eine @p|>äre göttfic^ angebogener,

unb burc^ bie gleiche 2{nsie:^ung auc^ unter jtc^ iuerbunbener SDZen*

fc^en, ml^t bur^ i^re (Srfc^einung ba^ Sßerben beö 9Jeic^eö @ot*

te^ auf (5rben »erfünbet ; aber biefe (5rf4)einung briicft noc^ nic^t

bie »otte 3bee au^ , baö 9?ei(^ ®otteö ifi ni^t auf fo enge 9^äumc

eingefdpränft, e^ i{i mx dlei(^ o^ne ©rdnjen, feine ^eftimmung ijl

unenbli(^e 2lu0be|>nung, bejiänbige Erweiterung, unb barum be-

ftänbiges ^ortfc^reiten ertenftö unb intenftö. ^ierauö folgt aber,

ba^ ee bie ^raft baju in ftc§ felbfi ^aben, ba§ biefe f^on in feinem

Urfprunge oor^anben fe^n müfCe, iit^til aüei^ SBerbenbe unb 2Ba^*

fenbe yon feinem ^eim au^ Wäc^ji, fic^ entwideU unbau^be^nt;

barum fann feine Dffenbarung, weld^e bie ^hee beö göttlichen

dlci^e^ unter ben 5D?enf^en »erwirftic^en fotl, auf me4>anif(|e unb

tobte Söeife, nacf) 5lrt alter iJergangener @ef(^ic^ten, gteid^fam

fortgefc^oben, unb üon einer ^dt auf bie anbere gebrad^t werben

;

i^re Bewegung ift ©elbjibewegung , »ermittetfi be^ i^r urfprüng*

lic^ einwo^nenben geifiigen Sewegungömoment^, ber eigenen ^raft

unb ^^ätigfeit ©otte^, welche unoerminbert fortwirft unb i^r

SQ3erf jur 23ot(enbung fü^rt. — 2)ie Offenbarung wirb ni^t über*

liefert, fte überliefert fid; felbfl in ber Äirrf;e, bief iji ber <3c|lu§

biefeö ^bfc^nitt^.

4) 233ie biep im Sefonbern gefc^e^e , fann nur auö i^r felbji

unb i|>rer ©efc^ic^te erfannt werben; nur bie eine wichtige ^e*

merfung mu^ no(^ gemac()t Werben, bap gerabe ^ieburd^ bie wa^re

£)ffenbarung |T^ bewähren mu^, unb au^ ber Slrt i^rer ^ort«

))flanäung, au^ i^rer gortbauer unb i^rcm jjortwirfen me^r noc^
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aU auö ber ©eft^id^te i^xei Urfprungö e^ jtc^ erfennen (oft, ob jtc

tt>a|ir^aft auö ®ott ift; benn war fte baö amSlnfange, fo wirb

nitc^ tn t|)rem ^t^vtgange |tc^ ®ott offenbaren, unb bte 3::^aten

@otte^ im l^aufe öon 3a:^r^unberten werben fein Sßirfen noc^ m^
genfrf;etntic|er barftetten , aU bie auf einen furjen 3eitraum be^

f(^ränften SSunber be^ Slnfangö , welche erfi burc^ bie Söunber ber

g^ortbauer i^re ^eftätigung ermatten fönnen unb müffem T>a fic^

bierauö neue Kriterien unb Setveife für bie Offenbarung Mttn,

fo geprt e^ ju unferer Slufgabe, ben 3wfö'«"^cn^'itt9 berfelben mit

ben im 3}or|>erge:^enben entwicfelten , ober melme|>r , wa^ bas^ ei*

genrti(|e 5öerp(tnif beiber ift , ju jetgen , \m bie Z\)at^ad)m ber

urfprüngtid^en Offenbarung in ben $£^atfac^en il^rer ^Fortbewegung

33epdtigung foWo^t aU 5luffc|)tuf ftnbem

§. 55.

5Jon ben 23ctt)eifen für t>tc Offcnbaruncj ait^ i^rcv eigenen

gortbeivegung.

Diefe entfielen einerfeit j^ auö ber ^ortbauer ber (^rfd^etnun^

gen, mit welchen bie Offenbarung urfprüngtic^ aufgetreten i^,

anbererfeit^ au^ ber SntWidetung unb ben SQSirfungen if>re^ 3n=^

^attö; Uit^e$ , bie ^ortbauer ber (Srfc^einungen unb bie immer

mefir ft^) entwicfelnben Söirfungen beö ^n^jotte werben ebenfo-

wo|>I bie fortbourenbe Jl^pätigfeit ®otte^ barfietten, aU wegen be^

3ufammen^angö mit bem Urfprunge für bie ®öttUä)hit besfetben

seugen.

1) Unter ben (5rf(^einungen einer Offenbarung iff bie erfie unb

ber 9)?ittetpunft alter anbern bie ^erfon, bur^ ml^t fte gegeben

wirb ; aU foI(^e fann fte in jeittidper ^rfc^einung ni(t)t fortleben,

unb barum in ftnnlic^ ftc^tbarer SBeife auc^ nic^t fortfal^ren ju wir=^

fen , fetbft ^^rifiuö ber ©ottmenfd; fonnte bief nicf;t. Slber ber

@eiff unb bie ^raft ©otte^, bte in ibm war, fann unffc^tbor M
feinem S[öer!e bleiben , fann in bemfelben unb für bacfelbe wirfen,

e^ fortfüfiren unb öottenben, 3ft e^ ja boc^ awö) nic^t bie ^ör:per=

ficj^feit, woran ber ©ottei^gefanbte in feiner (5rf(|einung erfannt

wirb , fonbern fein ©eiff , ber fic| in feinen SBorten unb S^^aten

funb giebt, unb ber, Wenn er Ui feinem äöerfe hUiU, |t(^ auti^ un*
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ftc^tttaver SBeife t)Ui*(f> bt'efelben SStvfungcn funb geben fann, n)ic

er eö bur(| ha^ fSc^M ber @tct}tborfe{t getHn. Unb gerabe bie^

iji eö, waö ß^viftu^, aU ev auö ber jettttc^en ©rfc^einung in btc

Unftc^tbarfett surüdgteng , feinem SOSerfe unb ben beftettten ftc^tba-

ren Slrbeitern an bemfetben t^er^etfen |>at. 2)arum tt)irb bie ge^

f(i^i4>tli(^e 5ortbert)egung ber Offenbarung ein Kriterium für i^ren

göttlichen Urfprung , mil ber ©eifl ©otteö jt(| noc|) fortttjol^renb

in jener feigen inu^, wenn er in biefem tt>ax, unb in biefem nidbt

gettjefen fei;n fann , mm er in jener nic^t angetroffen tt)irb. ®a^

rum beruft auc^ (i^xi^nß für Ut 3ctt na(^ feinem Eingänge ftc^

au0brücE(id^ auf baö Beugni^ beö ©eijie^ C3ü^. 15, 26; 16,

8-140*

2) bleibt aber ber ben Urf^rung ber Offenbarung bebingenbe

©eifi auc^ in i^rer ^mUmo^mQ
, fo n>irb er au^ fortfal^ren bie

SSerf e beö Urfprungö %\\ t|>un, unb jtt)ar junäc^fi bie 2Berfe ber

233 unb er. ©ö ifi jttjar felbji unter ben Offenbarung^gtäubigen

bie 23ürfteöung jiemlicl) attgemein verbreitet, baf SBunber nur px
^infü^rung einer Offenbarung in bie Söett bienen fotten , nac^^er

aber aufhören fi)nnen ober muffen ; aber um biefer 33orfieöung \)t\*

^flidpten i\\ fönnen , mu§ man t)on bem Söunber fetbfi einen be*

fc^ränften, »on ber (Sinfü^rung unb ?^ortbett)egung ber Offenba-

rung aber einen noc^ befc^ränfteren •2)egriff f»aben; einen be*

fc^rdnften 33egriff sjom SBunber l^aben biej'enigen, ttjelc^e ftc^ an

Sßunbererfc^einungen einer befiimmten 5Irt, OiW einjefne ober i)erein*

jette 53egeben|)eiten, unb an bie jufättige gorm Ratten, tt)et4)e ein

SKunber »on ber 3^tt/ bem Ort unb anbern Umflänben annimmt,

barüber aber gerabe l^^ SBefenttit^e beö SÖSunberö, bie ftc^tbare

W^^i unb J^errfc^aft ©otte^ über bie 9?atur, über ben SBiKen ber

3)?enfc^en, über bie fombinirte %iX<i(x\\ beiber, unb über baö, tt)aö

man bie 9i)?ac^t ber Umjicinbe nennt
,
ganj überfe^en, ©neu gans

befc^ränften Segriff t)on ber (^infü^vung ber Offenbarung ^^^\>txi

biejenigen , welche glauben , fte fei; fc^on eingeführt , wenn fie in

einem SBinfet ber ©rbe, ober auc^ in einem ober bem anbern ?anbe

%\x^ gefaxt, xn engern ober x^i\itxx\. Greifen 3ln|>änger gefunben

)^o!s>t\ eine Offenbarung, tt)e((^e bie 33eftimmung ^oA, bie 9?eli#

gion ber SSett ju werben, — unb biefe paben wir immer m 5luge,
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iftnur bann eingeführt, tt)enn fte bte SBelt burc^brungen ^at, ftc

wirb fte akr nur bur(f)brungen ^aben , tt)enn |te bte SSett juerjl

überwunben unb ft^i «ntertt)orfen ^at , unb ba^ njtrb fte nur »er-»

mögen, wenn bte urfprüngttd^e tveltüberwtnbenbe Äraft in ibr ju

Wtrfen fortfäbrt, tn welchem SBtrfen bann uni^ermetbltc^ jiene^

übenbejet(f)nete (I^araftetifttfc^e beö SSunberö, unb jttjar iw ben

manntgfatttgfien formen ftc^ perausfieUen mu§. SaiJ 2öunber=

bare tji ba^er ber S3egteiter ber Offenbarung ntd^t blo^ in i^rem

erfien Sluftreten, fonbern oucf» in i|irer g^ortbeWegung , unb bte

^))o(ogetif ^di eö nicbt bloö in ber evfien , fonbern aud^ in ber an*

bern 33e5ie^ung ju berüdfjtd^tigen,

3) Unb wie ber SSunberbeWei^ in ber Sportbewegung ber Df*

fenbaruug immer neue ^raft unb Seftätigung evfidtt, fo unb me^r

noc^ ber '^t'coti'^ auö ben 2öeiöfagungen, ba er x>m ber ^xi

ifi, ba§ er nad^ ber einen ^nit bin nur auö bem g^ortgange unb

ber (^ntwicfeUmg ber 2)inge gefüfirt ober wibertegt Werben fann*

2luc^ ^ier jeigt ftd^ ber Wichtige Unterfc^ieb jwifi^en ber mec^ani-

fc^en 2lufapng ber Ueberlieferung ber Dffenbarung ; nac^ /euer

weiöfagt jwar ber (Stifter berfetben aucf) bie 3ufunft , aber <xU

(SntWicfelung ber :Dinge, bie ftc^ felbji machen, öon benen i^m nur

baö <^6;>jmtn ober 5ßorfierWiffen gegönnt i^, in bereu @ang er

aber nic^t eingreifen fann , ba^er aud^ bie (Srfüttung ber SBeiöfa^«

gungcn in 93ejie^ung auf i^n nur ein 3ntreffen, unb infofern ti'KtiCii

3ufättige^ ifi , wenigfien^ ber ^inwanb beö Sufa^it^ niö^i ganj bc<

feitigt ift» 9tac^ ber tebenbigen 2{uffaffung beö gortgangö ber Df*

fenbarung unb ber rfjriftlic^en im 33efonbern iji ber @eifi ber 2Seii^*

fagung berfetbe, ber aud^ in ben @ang unb bie (^ntwicfetung ber

:Dinge fetbfit^ätig unb fie be^errfd;enb eingreift, ber nid^t neben,

fonbern über i^nen fielet, nid^t bKo^ xcti^, fonbern au4> mac^t, unb

mi^, Wti\ er mac^t ; eö ifi ber @eifi unb bie fd;affenbe S^pdtigfeit

©otteö , ber fein mit bem Urfprung ber Dffenbarung begonnene^

SOSerf fortführt , unb i^xn nidjt btoe bie ©eifter , fonbern auc^ bie

von ibnen unabbängige (^ntwicEetung ber äußern 2)inge, bie ®e*

ftattung ber 3ufunft unterwirft. 2)abur(| erpft ber ^^wdi ani

ben SQSeiöfagungen erji feine wa^re ©ebeutung, unb bie ©rfüUung

ber SÖSeiefagungen i^vc SDotte ^eWeiefraft, "^o^ burc^ biefe Sluffaf*
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fungöwetfe ber ®ebanfe an ein jufäKtgeö Betreffen öänjKic^ au^ge*

fc^Ioffen i^,

vung entfielen auö t'^rer lebenbtgen g^ortktt)egung me^revc neue

9)?omente, sut)övberfl etn me|irfad;eö t^eovettfd^eö , bann ebenfo ein

^rafHfc^e^. (i6 würbe fd^on §» 35* auögefü^rt, bap bie £)pnba*

rung urf^rüngfid^ bem ©laitkn gegeben njerbe , unb barum notp^

menbig ©e^etmntjfe enthalten , tl^v ^n^aU im din^ämn wk tm

3ufainmen|jange be^ ©anjen ber 3}ernunft ^unHe^ unb Unkgreif-

Hc^eö barbteten muffe ; btefe 9?ät^fet unb Probleme ttJevben bur(|>

i)k g^ortbettjegung ber Offenbarung getöfl. 2^enn ba biefe ntc^t

btoö eine aufere öon Dxt ju Drt ober öon S^k a« Bett , fonbern

eine Wabrl^aft tebenbige, eine ^ortbetvegung burc^ bie ©eifter i^,

fo wirb auc^ i^r ^n^ait burc^ feine 33ermci^Iung mit biefen ftc^ ber

Sßernunft immer me^r auffc^ilief en, bie Dunfel^eiten be^fetben wer*

ben ft4> auffldren , bie ji'eber befonbern ?e|ire eigentf>ümlic^e SQ3a^r==

|>eit wirb in i^x rec^te^ Sic^t treten, unb bamit wirb aud^ ber 3^-

fammen|)ang alter untereinanber Ifeid^ter waftr^unefimen fe^n, 5öort

tiefer ®tik erfd^eint olfo bie (ebcnbige Fortbewegung ber Dffenba==

rung aU i^re (Jntwicfetung au^ i^r fetbji, ^u beren S^rägern unb

S^iefleftoren fte nur bie menfd^H^en ©eifter mac^t, unb ^iebur4>

i^re S3er|iänbigung mit ber 3Sernunft »ermittelt ; erj^ i^ieburc^ wirb

au^ biefe in ben @tanb gefegt , ben 3n^a(t ber Offenbarung wn
feiner t^eoretifc^en Bdtc gehörig ju öerjle^en unb ju beurt^eiten,

unb bie Prüfung feiner 2}ernunftmäfigfeit, bie am Slnfang nur

negative SeWeife tiefem fann, füfjrt je^t immer me^r ju ^ofttiöen

9?efuttaten, auf bem ©runbe be^ urfprünglid^en ©tauben^ erweitert

unb üerjjoltfommenet ftc^ ba^ SSiffen um bie geoffenbarten ^a^x^

l^eiten — bie ^^etigionewiffenfc^aft. — ^inen gteid^en B^wac^ö an

^raft unb objeftiöer ©ittigfeit er:^ält burc^ bie Fortbewegung ber

Offenbarung ber praftifd^e ^emi^ auö iprem 3n^att* SBir ^aben

§» 47, 7* bie trotte Ueberjeugungöfraft ber innern ©etbfterfai^rung

in einem na^ ben Seigren ber Offenbarung eingerichteten Men an*

crfannt, ^ugteic^ aber bemerft, baf bie an ftd^ inbi»ibuette ©etbji^

erfa^rung auc^ nur für baö ^nbioibuum, unb barum fein attgemei^

ner Sötmi^f ferner ein •53ewei^ a posteriori, nid^t a priori fe^, wit
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to^ bte Seweifc fc^n muffen, ml^t urfprüngtit^ unb ioon »ornc

l^erein ©tauben hmixUn , unb ein ?eben naci^ bem ©tauben etnlet*

ten fotten» 2)te btefem junä4>fl tnbtötbuelten ^rfa^rungebeiueifc

ntangetnbe Objefttöität unb Slttgemeingittigfett entfielet nun eben:»

fatt^ erji auö ber ^^ortbettJegung ber £)ffenbarung, 2)tcfe ^ett)c*

gung nämtic^ ge^t ntc^t btoö burc^ bie ©etjier
, fonbern au(| burc^

bie ©emüt^ev, mä)t bto^ burd^ baö2)enfen, fonbern auc^ burc^

bte ®eftnnung unb ta^ ^anbetn ; tt)te fte ba^ev in ber erjien dli^'

tung boö Sßtffen um bie geoffenbavte Sßa^rfteit
, fo erzeugt |te in

ber anbern 9?ici^tung baö lieben nad^ biefer SOSa^r^eit, unb erzeugt

betbe in fortfc^ireitenber Stusbel^nung unb SlEgemein^eit. SBaö

ba^er urfprüngttc^ ißerfuc^ eineö Stnjetnen war, wirb im ^oxU

fd^reiten ber Dffenbarung aifgemeineö Seben unb ^anbetn; wai

|tc^ ][enem (Jinjetnen aU feine innerfte ©etbfterfa^^rung , ber auf er

biefer fie^enben 9?efIerion aber boc^ nur at^ üwae ©ubjeftiöcö

barfiettte, haß Wirb bter ju einer attgemeinen objeftiöen (^rfc^ei*

nung
,
ju einer großen ^^atfac^e , au^ wetc^er , wie aud anbern

ä|>ntic|en, ein ohitttmv, attgemeine ©ittigfeit fiabenber 33eWeiö für

bie Offenbarung a^^eUittt werben fann ; benn l^ier ifi bie 9^efle*

xiott nid^t nur berechtigt, fonbern fetbfl genöt^igt bem ©runbfa^e

attgemeiner ©rfa|>rung gemäf ju fc^tiefen: eine ^e|ire, bie ftd^

urfprüngtid^ atö eine Q()ttli^ geoffenbarte anfünbigte, aU eine

fotd^e im ?aufe ber ^a^x^mhixtt fletö tebenbig fortbewegt, bie

©emittier , xt>k bie ©etfter burc^brungen, 5tlte bie fi(| i^rem ©n*

fluffe ipingaben unb ben 3}erfuc^ ftc^ nac^ i^r jubitben, machen

wollten, fo »tele ^aufenbe, bie 9?iemanb jäpten fann, umgewan*

bett, QÖttiii^ geftnnt, i^eitig gemad^t ^at , — eine fotc^e Se^re mu§

nac^ i^rem Urfprung, '«)\^ in i^rem äSefen (i'öiWxi:) fet)n»

5) ^uö biefen bereinigten SBirfungen, xot\6^t bie Offenbarung

in i|irer tebenbigen Fortbewegung entwidfett, bttbet fid^ i^r pijio-

x\\6)tß 2)?oment in ber großen objt'eftiöen (5rf(^ci:*

nung, welche basJ Steic^ ©otteö unter ben 9}?enf(^en in ber ^Jorm

ber Ä'irc|ie barfteltt; in x^xa tritt otteö, xoaß bie wiffenfd^afttic^c

•»JJrüfung 3ur Ueberjeugung t)on ber SBal^r^eit unb SBirftid^feit

einer götttid^en Offenbarung »erlangt, in bie ©rfd^einung, unb er*

|>ätt fi(^ barin xw. jieter ©egenwart; bie ^vagen nac^ ben urf^rüng*
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ticken ^potfadpeit unb Umfiänbeit finben t^rc Beantwortung in bcm,

tt)a^ ftc^ au^ benfelben in ununterbrochener ^^ortbitbung enttt)tcfe(t

'^at 2)a5u gebort ber @fauk fetbfi, alö baö bte gortbetuegung

ber £)ftenbarung in febem 3ettmoment begleitenbe, auö i^r erwad^*

fene 33en)u§tfe9n ber 3J?enfcf)en öon i^r; biefeö S3ett>uftfe^n, ju*

näd^ft ein :perfön(ic^eö unb inbiüibuettee, tt)irb ebenbaburc^, ba^

bie tt)ai^re Offenbarung fo wie buri^ atte Seiten fo au^ burd^ atie

©eifier unb aüe ®emüt|>er jtc^ binburc^ bewegt, ju einem atigemei-

nen; e^ wirb basBewuftfepn, ber ©taube, bie Uebereinfttmmung ber

2)?enfc|peit über bie Offenbarung» llnterf(Reibet man biefe lieber-

einjiimmung ber 5D?enfc^^eit öon ber Offenbarung aX^ i^rem Ob*

jttt, unb bejiel^t fte auf bie 93ernunft, aU bie ^rüfertn unb Stuf*

ne|imerin ber Offenbarung, fo liegt in btefer Uebereinftimmimg baö

Urt^eii unb ber Sluöfpruc^ ber 35ernunft über bie Offenbarung ; eö

ifi bie :^iftorifd;e unb in i^xcx Sl((gemein|>eit objefti^e 33ernunft,

werc^e i)on ber Offenbarung erleuchtet unb burc^brungen, i^re

©öttttclfeit erfannt ^at ; babur^ wirb für ben (^injelnen bie Beru-

fung an bie Vernunft jur Berufung an baö aUgemeine Bewu^tfetjn

unb bie allgemeine Uebereinfiimmung ber SDJenfd^^eit; — ber

wa^re, b» ^. ber nie fc^wanfenbe unb nimmer irrenbe 9?ationali^*

mu^ ifi attein in ber ^ir^e; an fie '^at ffc^ ba^er ber inbiöibuette

SWationali^mu^ aU an feine ^öc^fie 3nfianj ju wenben.

§, 56.

@ d^ I u f.

9?ad^ ben in biefem Banbe entwicfetten ^rinci^pien über bte Of:'

fenbarung , unb nac^ ben Ueber^eugung^momenten ober Kriterien

ber SBirflic^feit unb 2öa^r|teit berfetben, werben wir nun im ^wä^

ten Banbe bie wiffenfc()aftlic^e BeWai^r^eitung unb 23ert|>eibigung

ber c^rij^lic^en Offenbarung auefüfiren. 2ßir werben,

um i|ire innere Dbt^wenbigfeit unb ipre c|arafterijltfc^e ©gen-

t^ümiic^feit begreifli^ ju macfien, au^ge^enb öon ber (^ntWicEelung

ber 9?eIigion, unb bem |iiebei ^eryortretenben @egenfa|e ber wa|>-

ren unb ber fatfc|)en diäi^ion in ber ©efc^ic^te , unb ben ^ifiori*

fc^en ^^ortgang ber einen unb ber anbern üerfolgenb bartfiun , mc
auf ber einen <Bätt bie »om Slnfange ffc^ fortfegenbe unb immer
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^tUtt ttJerbenbe DffcnMrunä jute^t baö lM(|t ber 2Bett, bic ©onnc

ber ®ere4>tigfett, e^rtjiuiJ unfern ^mn in bie 9)?enf(i^^ctt einführt,

auf ber anbern ®tiu ber aufer ber Offenbarung ftc^ sjertaufenbe

3rrt^um auf j;enem fünfte anlangen muf te, wo i^n @elbflerfennt=

nif unb ©e^nfu(i;t nac^ 9?ettung für bie Slufnapme be^ ^ic^teö unb

baö Ergreifen ber @nabe cmpfängtic^ machte, Sltsbann ttjerben

wir in tk Betrachtung beö S^riftent^um^ fetbfi eingel^en, unb

feine ©runbwa^r^eit , bie öoUfommene Offenbarung ©otteg in

apxi^tü^ jum ^eite ber SBelt, juerfi auö feiner ganzen tx\d)mm^

ben ^erföntic^feit, hierauf auö feinen ^^aten unb Söerfen im (5in-

jetnen, unb enblic^ auö bem j^ortbefianb, ber ©etbfienttvicfetung

unb ben Erfolgen feinet großen Sßerfe^ im ©anjen na(|it)eifcn,

Worauf ftc^ aU Stefultat bie ©ötttic^feit beö (J^rijient^umö , imb

bie ?^efiigfeit be^ e^rijiengtau6enö an biefelk öon fetbji cx^ehm

wirb.
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